
Digitized by Google



VJ. /. Jo



Pie Heimat

Uniwtsfdjrift

bis

Pereins 311t pflege 5er 2 tatur= unö Sanbesfunöe

in

|d)lesniiö-|ol(tein, fjimtlnirg, fiibedi

uitb bem

liir^ntum Perii.

XV. |a^vgang.

tiicl, 1905.

X i u ft u 0 11 91. ft tUnjrn.

Digitized by Google



& eru
A
W5\ |.?o

/

»*-w

Digitized by Google



3nI)altS’93cr3ei<i)nis.

Sie mit einem Stern bejeicßneten SIrtifel finb iduftriert.

Rltrrfumahnntie.

*3Re«torf, 3 .
©iitftmalige SBoßnftütten an

ber Sieter ftörbe. 78 .

Seßuaef, ©., Sine SBerfftatt ber jüngeren

Steinzeit. 258.

BtDgrapfjten.

•©artet«, St., S(au«'@rotß. 125. 149.

•Srußn, ®., Kreiöjcßulinfpeftor ©eterfen,

ein fcßleSwig-ßolfteinifeßer Scßnlmann uitb

Sicßter. 241.

p a r \ e n-3R it 1 ( er, 8. 91., 3ofob Schwieger. 45.

•©ooert«, SB. 3-, Sie fiamburger SBatl-

ontagen unb ber ©cirtner Slltmann. 65.

•SJcoejrf flßn, ©., f^ricbridj SBiefe.' 173/197.

(£r|äIjlunt!En. Shiijen.

©rübt, 3-. öiefcfj unb Sötte. 69.

Sir ö g er, I., Rumpelfammer. 265.

(ibcbirttfc.

©rübt, 3-. RteereSfläugc. 143.

©arfteit«, p., Sitte Rtarfengräbcr. 181.

3r, Sneewitten. 65.

©tot), 5., SJiein fieimattieb. XXXVII.
Sobficn, SB., Ruf ber Straße. 93.

Sübctnann, ©., Ser grüne ©auttt. 132.

Scßrober. ©., ©in Sonnentag. 73.

Scßmeißer, j., Sie alte Qaßne. 259.

Staacf, ©., ©rot Slot. 271.

Sßomfen, £>., Sic Sieler 3örbe. 83.

Sränfner, ®ßr., Unter p. ®. Stnberfen«

Sinben. 122.

*X., Sa« Scßenefetber Saifer-Senfmal. 186.

Oßt cl'd| t ilitc.

©toi), 91., Starte be« ©roßen »limes Saxo-
niae« in .’üotftein. 205.

Öanfen R. SRitteitung jum Stuffaß über

bie Scßtadjt in ber Jpamme. 195. ©ergt.

3aßrg. 1904. 254.

® off, p. ©., Sie fcßteSwigfeße unb bie

ßolftciuifcße Stänbeoerfamminng oon 1844
im Stampfe für bie alten üanbeSrceßte.

60. 83. 111. 154.

Körner, 9t., Sie Spanier in Schleswig-

$>otftein unb Sänemarf im 3aßre 1808. 183.

Scßuacf, ©., §otfteiner auf Süßneit. 124.

’Scßnitger, S., Sitte« nnb Reite« au«
SdjteSwig. 37. 201.

Scßober, Spuren ber Rußen in Schleswig-

öolftein. 51.

Seßröber, ©., Ser Süppter Sturmmarfcß
(mit 9loten). 124.

IhilfuvpuTii! teilte.

SlSmuffen, ©., Unfere SanbSleutc in

SImerita. 182.

©ßriftianfen, SotfSabcrglaube au« bem
öfttießen £)ot|’tein VI. 123.

ßßriftianfen, S.R.,®inbebriefe. 147.XXX.

Somit«, 3-. Slrbciterhäufer Bor 50 3aßren
in St.Reter unb Orbittg, Kreis ©iberftebt. 95.

*©ßter«, SBoßer ber StameStltona? 7.73.

p a m m e r ,
©erießt eine« ßfeßmarufcheu ließ-

rer« oor 100 3aßrcn. 218.

Raufen, !p., ©inbebrief. 172.

Soff, £>. ©., ©eorg ©fingften. 277.

3enfen, ßßr , SBcißuaeßtögebräucße. 261.

Jt 0 cf , Sßr., Sie Grriißtung eine« ©algeu«
ju ©efernförbe 1726. 90.

•SRcStorf, 3-, ©inftmatige SBoßnftiitten an
ber Sieter 3öcbc. 78.

Rerong, O. ©., .'pau«infrf>ri ften'' auf ber

3nfet Süße- 169.

•©örffen. ©., Sa« Saubftummeu-3nftitut
jn SdjteSwig. 221.

Reimers, ©., gut Stufßebung ber Sieib-

cigenfdjaft. 26.

•Scßnitger, S., Sitte« unb "Rene« an«
Schleswig. 37. 201.

Sonn, ff, 3)te Sturnamen at« Quellen ber

tx'imotfiinbe. 105.

©oß, SR., gur ©rebigercßroitif ber®emeittbe
Ipörup. 207.

BmtRßcrrfiitfitc.

•©ranbt, © Slu« ben Sammlungen be«

Sßautow-SRufeum«: $an« ©ubewerbt ber

Bittere an« ©efernförbe. 101.

lan&Eahunlic.

Setteffen, Sie ©ntfteßnng unb ©ntwicfc-

tung unferer 'Rtorfcßcn. 53.

©loß, St., Sa« Bodftebter Säger. 41.

•Woüert«. Sie Hamburger SBaflantagen
unb bet ©ärtner Slltmann. 65.

S iißn, St., ©ilbet au« bem lieben ber täubließeu

©cDötferung Oftßolftcin« im SRittelalter.

‘Sorenßen. 3-. Sde ©ntwiefetungögefeßießte

ber Simen an ber SBeftfiifte oon Schles-
wig. 21.

Sonn, (V-. Sie Flurnamen al« Quellen ber

£>eimatfnnbe. 105.

SBiebing, ©., Unfere .fieimat unb bie Strna-

teur-Rßotograpßie. 1.

literafiu'gclrfii etile.

•©artet«, 91., Stau« ©rotß. 125. 149.

•©rußn, ©., KreiSfeßulinfpeftor ©eterfeu,

ein fdjleSwig-ßotfteinifcßer Scßntmann unb
Sichter. 241.

§arjen-9Rül(er, 3flfoI’ Scßwicger. 45.

Blärifien, Sagen.
©ebenfee, Se nie Snecß. 276.

©etcrfen-Äflßn, Sie 9tacße ber ©tfter. 50.

©ßilippfen, Sagen unb Sagenhafte«
»on ftößr. 115. Sergl. 3aßrg. 1903, 164.

275. — 1904, 140. 192."

SBiffer, SB, ©otfSmärcßeu au« bem oft-

ließen Sjolftein: ©err Regenfopp. 143. .fjans

un be KöniSbocßter. 188.
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Haturfumbp.

•©arfob, §., 'Jlocp etwas über bic Natur-

gefcpicbte ber laffelfliege, namentlich über

bie ©littet, reelle ju ihrer ©ernicptung

führen. 119.

Spriftianfen, ®. 91., Seltene fjiftfie ber

Oftfee. XIX.

•Sricpfen, ff., ©egetationSbilber auS ber

Heimat. 231.

*§eering, ®er „alte Sanbgraf" bei Schles-

wig. 62.

St alftröm, §., ®ie Steppenmcipe. 100.

•ßenerfiipn, ©., fjartwig Sricbrid) ffiJiefe.

173. 197.

•Soren feen, ff., ®ie SntwidelungSgeftpicpte

ber ®ünen an ber ffleftfüfte Pon Schles-

wig. 21.

SRoptoeber, 3-, Nachrichten unb ©emerfun-

gen über einige feltenc Sögel Schleswig-

fiolfteinS. 139. 102. 250. 271.

© t eb e nf e Ib t , S*-. Star unb Späh- XXXIV.

piatttieutrdt-

©ebenfee, St., ©lattbeutfcpe Sprichwörter

unb SRebenSarten. 74. 99. ®e nie Stnecp. 276.

3r, Sneewitten. 65.

©leper, ®. S-. SPlattbeutfche SRebenSarten

Pom ©etter III. 167. Sergl. 3ahrg. 1904,

218. 243. ©lattbeutfcpe Nätfel. 274.

©aulfen, ©., über ben ©ert ber platt-

beutfehen Sprache für unfete ©ilbmtg. 209.

©iffer, ©., SolfSmärcpen aus bem öft-

liehen ftolftein. 143. 188.

»olhakuntiR.

Satlfen, 3- 3-. SBarum ber fflinb immer
um bie Sfirchen wirbelt. 148.

Spriftianfen, SolfSaberglauben aus bem

öftlicpen •’polftein. VI. 123.

K h r i ft i a n f e n, ®. 9t., ©inbebriefe. 147. XXX.
fjanfeit, §., ©inbebriefe. 172.

yöhnf, 3-, über baS Nummeln am Spl-

Pefterabenb. 279.

Sleötorf, 3-« Serbreitung unb Sllter ber

Spiele. 19.

©eferfen, ©. N., Sin oolfStümlicheS ©littet

tut SRettung aus SrftidmtgSgefapr im ©tun-

nenfchachte. 148.

SierdS, 91., ®ie alte Sateme. XLII.

©iffler, ©., JporSberger Sloor. 172.

»crrcJltcbEttP».

Singegangene ©ücher: VI. XIV. XXVI.
XLII. XLVI.

Anfragen: VI. XXVI.

©ücherfchau:
Npftein, ffi., ®icrteben ber ijjocpfee. XXXVIII.

SartclS, 91b., ßprifepe Schichte. 124. Rö-

mifepe Jragöbien. 280.

©rodborf-Nplefelbt, ©om Jmnbertften inS

Jaufenbfte. 28.

©riefwechfel »wifepen Ipeobor Storm unb
©ottfrieb Seiler. XVIII.

Sarftenfen, 91uS bem Beben beutfeher

®idjter. 220.

®ofe, 3-, ®er ©lutterfopn. 28. Sbelinbe. 28.

®reefcn, ©leer, ©larfch unb Beben. XXIII.

Saite, ©., ®er geftiefelte S'ater. NuS-

gewählte ©ebiepte. 279.

®reen, ©ebiepte. XIX.

©rimmolb, Kleine ©rinjefj. 280.

§ebbelS (amtliche fflerfe. XIX.

feeibjer, ®er. XLV.
£>olm, SRugnbarg. 280.

3enfen/
ffiilh.,©orbrei©tenfchena!terti.240.

Riesling, Anleitung jum ©potograppieren

freilebenber liere. 219.

Rinber: ©lön, ©eiträge tut Stübtgefcpicpte.

XV. ®er Bunbener Rircppof unb feine

©rabbenfmäler. 76.

ftraje, Sr-. 3« Schatten ber ffleltefcpe. 220.

Kröger. I., ®et Scpulmeifter non .Jianbe-

Witt. XXXVIII.
Rüpl, I., Um SUwurtp. 75.

Rudud, ©., ®er Stranbwanberer. 219.

Äullberger, Springtanj. 280.

Bobften, Dr. fi. ©iepnS ftauStalcuber für

1906. XLI.

Baplace, O., SerjeicpniS ber Schmetterlinge

ber Umgegenb ®amburg-9UtonaS. XXVI.
©lepn, Dr., Sd)l.-$olft. .fmuSfalenber. 124.

©iorip, Sb., ®ie Norbfee-3nfel Röm. 164.

©litteilungen beS Norbfriefifcpen ©ereinS

für ^eimatfunbe unb (jeimatlicbe. 76.

©tüdenpoff, 9luS einem füllen fiaufe. 280.

TlbfeitS. 280.

©eterfen, Rorfip Sinb. 260.

Reuters fämtiiepe fflerfe. XIX.

Scpmarje, fianbesfunbe ber ©roninj SdjIeS-

Wig-^olftein. 75.

Stropmeper, S., Schleswig -fjolfteinifcpeS

fflanber- unb Rcifebucp. XXX.
ScpnittgerS Srinnerungen eines alten

ScpleSwigerS. XIV.

Stilgebauer, ©öp Strafft. XI.

®peen, §. ,
©efepiepte ber ©ienensudit in

Scpleämig-^olftein. XVIII.

©eibemann, Karl ©taria Kafcp. 220.

©eibemann, Bubolf, ©interfturm. XXX.
Seitfcprift ber ©efeUfcpaft für fcpleswig-

polfteinifcpe ©efepiepte. 76.

©ereinSange legeupeiten: gur 9tacp-

riept. II. ©efcpäftSfüpreitber DluSfcpuß. VI.

©eneralnerfammlung. XIII. XVII. XXI.

•SereinSgabe XVIII. XXIX. 181. XXXIII.

XXXVII. XLI. *©ericpt über bic ©eueral-

nerfanimlung. 193. 214. 238. 253.

©titglieber. I. V. X. XVIII. XXIII. XXXIV.
XXXIX. XI.lIl. XLVI.

Sapungcn. X.

SerjeicpniS ber peimattuublicpen Samm
lutigen im ©ereiitSgebiet. XXVII. XXXI.
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eimat.
Ätonatsfdirift bcs herein« jur pflege ber ^latur- unb ICanbeßhmtbc

mSdtlcßtoig-^oIßcm, Hamburg, ICübedi u. bem Jnrfientmn ^übtdi.

15. 3<#gang. M 1. 3önuar 1905.

Sie „ßdmot" erfdjeint in ben erften tagen eine« leben ©lonat« unb wirb ben ®ere in «ntitg Hebern, tote

ali folche einen ^Jahresbeitrag oon 2,50 SHarf bejahen, burch ben Ejpebienten, Sehrer ©arfob in ftiel,

©etbelallee 2, foftenfrei zugefanbt. — SSobnuugSPeränberungen ber SRitglieber mfiffen bem ftjpe*

bienten rechtzeitig mitgeteilt werben. — Slnraelbungen *ur TOttgliebfchaft finb au ben Schrift-
führer be* ©erein«, Sehrer $. ©arfob in ftiel, Eeibelallee 2, zu richten. Sie ©ritr&ge müffen
an ben Raffierer. Sehrer ft. Sorenfcen in Äiel, Slbolfftra&e 56, eingefanbt werben. — 3m ©uch»
hanbel foflet bie fleitfehrift jährlich 8,50 fföarf, jebe« $eft 50 ©f.

Jnferafe. Ser ©rei« ber gefpaltenen ©etitzeile beträgt 20 ©f. ©ei 6. ober 12 maliger fBieberholung

wirb ein Rabat! oon 12 1
/* bejw. 25 °/o gewährt.

^eifagrn. ©rei* unb erforberliche Änjahl berfelben finb unter (finfenbung eine« SRufter* bei bem
(Sspebienteu. Sehrer ©arfob, Äiet, ©eibelaHee 2, zu erfragen. Sie monatliche ©efamtauflage ber „Heimat"
betTägt 2800.

StflriHffiifr : Stefttor Joachim tfAmann in fffrrßeft Sei £tef.
llachbnxcf bet ©rigtnal*Urtifel tft nur mit cSenehmtgung bet Schriftleitung geftattet.

^nljalt: 1. Siebiuß, Uitfere $>eimat unb bie ^linatcun^^otograp^ie. — 2. @i)lerä, Sofyer

ber Sftatne Sütona? (3)iit Vtlberu.) — 3. sjfte3torf, Verbreitung nub Elfter ber

Spiele. — 4. Soreupen, 3)ie (fritnncflung^gefctjidjtc ber füllen an ber 2öeftfüfte

oon 0d)Ie$nHß. (9Jiit Vilberu.) — 5. SRcimerS, 3ur Stufpebuug ber Seibeigcn=

fdjaft. — 6. Vüttycrfcßau.

Einzahlung ber ^Jahresbeiträge für 1905.
Sie geefjrtcn SJtitglicber werben gebeten, falle! nidjt l)ier ober bort eine Bereinigung

gu gemeinfantcr ©infenbung öorgegogen wirb, für bie ffiingalflung ber 3af)rc3bciträgc baä

bem 5 « n u a r • -V e

f

t ber „.ftetmat“ beigefügte Ißoftonnieifung^formular ju benu&en.

Ban einer ©infammtnng btt Beiträge nutet Aufgabe bim Ü.uittungen muff ftlnfort

Slbjtanb genommen werben. Slur in Siel wirb biefelbe burd) bie ©jpebition ber

„Heimat'
1

beforgt.

Sen fierren, bie gunt leil fdfon feit einer Sleilje oon 3lal)reu bie SRülje bef 3ntaffo8

an il)rcm Söotjnortc auf fiep genommen Ijatteit
.

fei Ijierburd) »orfimalf befter San! gefagt.

Bei allen ©inienbnttgen an bie SSereiitffafje ift bie Angabe ber ben Abreffeit »or.

gcjeidjneten Stummem bringenb erwiinfdjt.

Siel, ben 1. Januar 1905.- Ser Saffcnfiilirer:

«bolfftr. 6« p. _ ff. üotenfcen.

Reue SDtttglieöer.

(sdjfuß für 1J>04.

200 . (Sole mann, Ghnrle?, fleitungSPcrleger. SfibeJ. 207. ftricciu«, l)r. med,, Äiel. 20». Dhlen-
borff, hmn, fcamburg, SKoJanbSbrücfe 4. 209. Saiibmanii, Roftocf, Sdjicnbalmftr. 15. 210 . ©ithntann,
Kaufmann, <StrDingen b. Hamburg.

1905.

1. ©rectwolbt, Sehrer, Äiel. 2. ©ruh«, ©aftor, Äolbeubüttel 6. ftriebricbftabt. 8. ©littbmeier,
Sehrer, Elfictftabl 4 0rie§, Sehrer, (tthiefftabt. 5 Otrote, ftr.. ^amburn, #ammerbroofftr. 42. 6. ham*
bürg er 2onriften*©r rein oon I8»ti. 7. darrte«, ftechtlauroalt, Äiel. 8. ^»fiitidj, Sehrer, 21m 9t(in b.

©lücfftnbt. 9. Senner, 3nl, Hamburg 8, ©Hihlrnftr. 23/24 10 . ©torbborft, Sehrer, Elfictfiabt. 11. $r(.

JR ab eu häufen, Sfbrenn, ßlferbe! b. Äiel. 12 &rl. 6chröber, Sehrcrtn, Äiel. 18—19. €eminariftcn zu
|>abfr«leben

:
^efterfen, ^ougaarb, ©Hcbaelfen, ©eterfeii. ©iening, ©chadjt. Soitgerö.

20—21. ©eminariflen z« Segcberg; Sen. 4)amelau. 22— 35. ©eminariften ju fltetfen: (Ihriftianfe u,

Sopp, ©abtiel. Ctallftein, Äirchntann, ft tibi» fllohr, SRiiller, ©feffer. Schmaliohaun,
Schbnemann, Schutg, ©ei? mann, Speil 86. Stelling, Eaftw'rt, ftarUburg b. Äiel. 37. Dr.

©JuIIenwebcr, praft. flrzt, 2anb«!rt. Ät. Sonberburg. 38 Dr. flieg el er, Spanbau, Sagowflr 4.
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Bur Barfjrtrfif:

1. Xic ©erla'g«jiffer nuferer SJionatöfcfjrift „®ie §eimat" ift für 1905 auf 2800
feftgejegt worben.

2. ®anf bem freunblicgen ©ntgegenfommcn unfer« ®ruder«, £ierrn 91. ff. Senfe«,
finb wir in bie angenehme Sage uerjcgt, 400 ©jemplare ber Sanuar-'Jhimmer als '^rutic*

liefte jmed« SBctbmtg neuer ©titglieber ju oerfenben. SBir bitten, unferm Schriftführer

Sserbeabreffen jujugeden ®ie ©egenwart ift unfern ©erein«beftrebungen befonber« günftig.

„$eimatfunbe unb geimatfunblicbcr Unterricht" ift fämtlicf)cn amtlichen SJchrerfonfercujen

unferer SDtonardjie jur Bearbeitung empfohlen worben; ba wirb man gietjulaube auch

nuferer ©erein«arbeit gebenfen nnb ba« umfomegr, al« bie Anregung jur ©rünbuitg
nttferä Serein« all« Bcgrerfteifen gefommen ift. 9lu« beitt reichhaltigen ©laterial, ba« in

38ort unb ©ilb in ben 14 bi«ljer erftffienenen 3agrgängen ber „jpeimat" niebergelegt

worben ift, fantt jebe Schule unfer« öanbe« gebrauch«tüdjtigen Unterrichtöftoff fd^öpfen.

SBir empfehlen bringenb, jitm minbeften bie ,£ianb- bejm. SirchfpieI«bib(iotheteu für bie

Siebter menigften« mit ben nod) oorganbenen Sahrgängen ber „Heimat" au«jurüften, be«<

gleichen unfere ©olföbibliotgefen, beBor ein 3agrgang nach bem anbern Bödig Bergriffen

fein wirb.

3. IRit ben ©orbereitungen auf einen inürbigcn ©erlauf ber nädjften Öetteral-

Bcrfammtung jn .fcaberbleben §at ber gefchäft«fügrenbe Bluafdjufi bereit« begonnen; bie

©titglieber werben gebeten, ficb recfgjcitig auf ben ©efueb ber Berfammlnng in ber Siorb*

marl einridjten ju rcoden. 21nmelbungen auf ©orträge, SRitteilungett, Sagung«änberungen
ufm. werben fegon jegt entgegengenommen.

4. § 8 unterer Sagungen betagt: „®er 9Iu«tritt fann nur mit Schlug be« ^faljrcö

etfolgen." 9Iu«ttitt«erflärmigen, bie un« nach bem 31. Sejember befanntgegeben werben,

fonnen beim beften SBillcn nicht mehr berüdfidjtigt werben. 9In« alljährlich toicberlehrenben

gufdjriften ift jn erfegen, bag Biele äJiitglieber fich nur al« Slbonnenteu ber „jjeimat"

betrachten, ®ie „Heimat" ift ©erein«organ unb wirb jebem SJlitgliebe loftenfrei JU’

gefteUt; mithin Ijat fich ieber, ber beim gefchäft«fügrertben 9lu«f<hu|j ben 2lutrag auf 0uf-

nähme in unfern ©erein gegellt gat, auf bie 91nnagme ber Sagungen Berpflichtet. ®iefe

aber werben atlemal im jaituar» ober gebruargeft Beröffentlicht.

5. mehrfach ift ber SBunfch an un« hcrangetreten, mir möchten unfere Original-

„j->eimat"-®ede auch für einen hoppelten Sagrgang gerächten laffen. ©erfuch«weife hoben
mtr Jjjerrn ©uegbinber SR i e nt er einen Keinen ©often folcger Xoppelbanbbeden in 21uftrag

gegeben. ®iefe ®edc foftet 80 ©f. unb wirb bittd) unfern Sjpebienten gegen porherige

©injaglung bc« ffletrage« (©(arten finb juläffig — auch fann bie ©infenbung be« $eden-
betrage« mit ber ©ingänbigung be« 3al)re«beitrages an unfern Staffierer Berbunben werben)

Berfanbt werben. Stet« ift ba« ©aar ber für ben Slufbrud beftimmten 3ahre«jag(en genau
anjugeben. Xitel unb 3®hre«jahlen würben auf bem fRüden ber Xoppelbänbe wagerecht

jti fteheu fommen. Die ©iitjelbaubbede foftet nach wie bor 60 ©f.
6. 91u« ©iitglieberfreifen finb wiebernm ältere (Bergriffene) 3agrgänge ber „jjeimat"

jitm ©erfauf angeboten, j. X. bereit« bei unferm Schriftführer *um fofortigeu ©erfauf
niebergelegt worben. Den ©erfauf oermittelt bie ©jrpebitioit.

7. herr Seigrer 91. Strnd in Schönwohlb bei Stiel befinbet fich <tn fflefige fämtlicher

Sagrgänge ber „fieimat" unb ift erbötig, jebem JRitgliebe einjelne $efte leih weife (gegen

©rftattung ber ©ortofoften) ju überlegen.

8. Xcn 3nhalt be« „fRcrtgu«"- Sepnratabbrude« bete, „©ogelfch itg" empfehlen mir
ber geneigteften Beachtung unterer ©titglicbcr unb ba« umfomchr, al« ade auf ben Sdjug
nuferer geimijehen ©ogelmelt gerichteten ©eftrebungen burchau« in ben ©ahmen unferer

8erein«arbeit faden.

9. Seglie&Iich Berfehleit wir nicht, unfere Sfiitglicbcr auf bie mit bcm neuen ©erleger
ber „9(ertf|u«," .fserrn üiubolf ©immermann ju ©ochlib i. Sa., getroffene Slbntadjung

ju oermeifen. ®er bi«herige ©rei« (4 JU. für ein 3®hre«abonuemcnt ohne ©orto) bleibt

begehen trog ber in 0u«ficgt genommenen ©rgöhung bet £>eftiahl oon 26 auf 36 int Sagte,
trog ber ©ratiölieferung ber beibett Beilagen (f. einüegenbeu ©rofpeftl) unb trog ber ©e-

Währung eine« ftreiinferat« für Xaufchjwedc auf 50 geilen in ber „gnternat. ©aturalienbörfc."

©in erfolgreiche« 0rbeit«jahr unfer« ©ereilt« liegt h'utrr un«; an Snerfettnung
unferer ©erein«tätigfeit in gufdjriften, in ber ©rege, auf SJehrerfonferensen ufw. hat e«

nicht gefehlt. |>offnung«frob flauen mir bem fommettben ©erein«jahre entgegen. 91uch

bie« wirb un« in unferer Slrbeit förbern, wenn unfere ©titglieber Wader wie bi«her unferer

„.£ieimat" igre Kräfte leigen.

©in gergliche« „©lüdaufl" unferer 8erein«arbeit nnb aden SRitgliebern heimatlichen ©rufe
unb Segenamunfch jur 3agre«weube entbietet ber gcfd)äft«führenbc Slubfcgug.

Kiel, am 31. Xejember 1904. 3- 8-: ©arfob.
©eibeladee 2.



iftonatsfchrift ks Vereins jur pflege kr |Mur- tmb Janbeakunk
inSchleßtotg-Sjolflcin, Hamburg, Lübeck a. bem Jiirfientum |aikdt.

15 . M 1 . 3°™« 1905 .

Unfere ,£jetmat unö Me Amateur s$ß$otogr<ttri)ie.

©ortrag
,
gehalten auf ber 14. ©eneratberfammlung ju ©lön am 25. ©tai 1904

tmu Dr. ®ufta» üSicbing in ©lim.

1 r or etlichen Salden ftanb einmal in einem jejjt untergegangenen SBifjblatte

V/(| ein ffeine® Öcbid)tc^en auf unfere 3*»t, beffen Anfang lautete:

Cfs ift ein herrliche® 3at)rljunbert,

3n bem mir leben, ba® ift wahr!
So man fiel) jeben lag »ermunbert,

Unb manchmal in ber 'Jtadjt fogar. —
©ntberft wirb täglich etion« grifrtjeä —

3a, entbedt roirb genug, loa® aber ift e§, wa® ba 3 . $. entbedt wirb ? —
SJtandjerlei uttfrer neueu 3nbuftrie-@rrungenfd)aften hoben ben Komfort unb

bie 93cqncm(id)feit be® ßeben® gehoben, bie ©robu!tion®fraft gefteigert, bie ®nt«

fernnngen aufgehoben, — ob fie aber bie SBelt eigentlich glüdlidjer gemacht hoben,

bariiber finb bie Sreunbe be® Sitten unb be® SZeuen nicht fo ganj einig, — ba®

anbere aber ftefjt root)l feft: fchöner gemacht hoben fie bie SBelt nicht unb ba®

@chönf)eit®gefühl hoben fie auch nicht gerabe gehoben!

Unfere „^eimat" brachte ba in einer ihrer lebten Stummem ben „Slufruf"

be® „©erein® für jpeimatfchiij}" in ganj $eutfchlanb ; borin loar biel ©emerfen®«

inerte® unb ©eherjigenämerte® über biefe® Xhenia gejagt.

S® würbe ba $. ©. au®geführt, wie ben fogenaunten mobernen „rationellen

SBirtfchaft®grniibfäben" ju Siiebe boit (lugen ßanbwirten unb noch flügeren lanb«

wirtfchaftlichen Sehrern bie lebten ©puren einer urjprünglicheren Statur, bie

unfere ©orfafjren übriggelaffen hoben, weggeräumt unb belämpft werben. 3- ©•,

(önnte man hinaufiigen, wirb hier in .jpolftein unfern alten brauen Knid® unb

ehrwürbigen ftiUen „Stebbern" mit all ber ©oefie, bie fie bieten, mit all bem

reichen ©flanjen« unb flierleben
, ba® fie beherbergen, ber Krieg gemacht ;

— unb

wo nicht ein freunbticher ©utaljcrr fcfjüfccnb feine fpanb über ben alten (Sichen

im SBall itub auf bem Selbe hält, ba fchlägt ber „rationelle" neue $err ©er«

Walter ober ber noch rationellere ©achter fie ficher herunter: ÜJtan oergleiche

einmal barin bäuerliche unb @ut®biftrifte miteiuanber. — 30 ,
in lefcter 3eit finb

fogar bie ©kgebauljerren , bie e® etwa® angeht, unb ba® liebe ©ublitum, ba® e®

nicht® angeht, ben bicberen (Sfjauffeebäumen abljolb geworben.

$ie „Regulierung" gefrümmter glufjläufe, bie fonft ba® SBiefenfanb burch«

fdjlängetten ,
ber ©au bon jenen abfdjeulichcn mobernen ©ifenbrüden , auch ba,

Wo’® eine fteinerne ober höljernc ebenfogut wieber getan hätte, oerbeffern ba® ßanb«

fchoft®bilb auch nicht gerab#.

Digitized by Google



•2 SBiebing.

Xie alte ©auweife uiiferer nieberfächfifchen ©aueritpäufer unb ©utäfdjeunen

weicht je länger, je mehr einer 2lrt bon amerifanifchent garmerftil, ber auf einen

harmlofen SJtenfdjen, Weither nad) etlicher 3eit ahnungäloä bie «Stätte wieber betritt,

an ber er fid; über einen alten gachwerfbau mit h0heni Stetbach gefreut tjat,

ungefähr mie eine gute Ohrfeige mirfett. ©efonberä ©djrecflicbeä wirb in ber Slrt

jefet in unferen Sfiarfcpeit geteiftet; eä ift pm Seinen, mie bort bie fdjßnen jgjöfe

abnebmen. Sieoiel in biefer SBcjte^uug jebeä 3ahr bnraufgetjt, weiß ber $boto ”

grapt) am beften p fagen, ber eä einmal, Wo er in einer abgelegenen ©egenb

mar, oerfäumte, ein fchöueä SJtotiü feft^utjalten ober feine glatte meßr bafür

batte — nun
,

er trßftet ficb : baä nächfte 3°b r
,
pr felben 3eit bot idj’ä mir,

meun icb mieberum fomin! — Slber b'tf Zeitige ®nna! ®a ift injwifchen ber

rationelle ßanbmanu ober ein Saumenfch bagewefen unb fie haben gefünbigt hübet

ben heiligen ®eift ber Statur unb fred) hineingebajt in baä Slngeficßt ber alten

$eimat

!

$aä ©tblimmfte finb bie mobernen Sßerfet)räDerl)ältniffe
: fie merfen bie

SWenfcben burdjeinanber unb führen ihren Sinn in bie Seite, taffen fie in bie

grembe jagen unb bie ^eimatfdjönbeit nicht beachten ober gar oerachten, fie oer-

flachen ihr Statur- unb ßanbfcfjaftägefühl. — ®er ffjaffagier beä Qfilpgeä
,

ber

auf etliche Stunben fich bie „gahrtunterbredhung" Oon ber roten Süfce befcheinigen

läßt, ber ftrampelnbe Stabler, ber im Oorgebeugten ftopfc fich feinen Sieforb be-

rechnet, unb enblich jej}t in neuefter 3«! noch ber Senfer beä ftinfenben Stnto-

tnobilä, fie ftärfen bei ihren eiligen ßanbauäflügen unb Sleinftabtbefuchen nicht

gerabe ihren Scßönheitäfinn. Starf werben unb triebfähig werben fönnen nur

bauernbe, fefte Siitbrüde, juntal in fo fchtidjter Statur wie ber Storbbeutfcfjlanbä

unb unferer Saterfant.

Soden Sie eä mir glauben: ich habe mandjeä 3 flhr in ber SKarfcß gelebt

unb mich in fie hineingefeljen ; aber wenn ich iefct auf gerienpfaben einmal wieber

p ihr fomme, brauche ich etliche 3cit
,
um mich toieber hineinpleben in ihre

eigentümliche Schönheit unb wenn ich }*« früh loäfdjieße mit meiner Camera,

gefallen mir felbft nachher gewöhnlich bie fieiftungen ber «ften Xage nicht recht!

$er rechte ©roßftabtmenfcf) bringt aber überhaupt fdjon Steroen mit, bie ihn immer

nach Steuern, Slußergewöhnlichem fuchen (affen, baä Jpineinträumen in bie Umgebung,

baä |)iniibertrciben in bie einfache, rechte Stimmung wirb ihm fdjwer; unmöglich

natürlich, wo er atä „herein" h'nauä iuä ®rüne jief)t. — 3«h habe noch nie

auf einer @efcdfcf)aftätour ober einer Schulfahrt ben Saften mitgenommen: eä

wirb bod) uichtä.

$ap fehabet noch bie berechnenbe flift ber grentbenfadenbefifser ober bie gut-

gemeinte tpülfe ber Crtäoereine für grembettoerfehr unb ©erfchöneruttg. — Sie

gängeln ben ©cfdjmacf: wo nicht ein ©faßt fteßt mit „fchöner Sluäficht" unb einer

fehwarjeu fjattb ,
ba hält ber oorbeifnufenbe ftilometertrotter ben ©ettjimoageit

ober baä „Shauffeeperb '' ficher nicht an. — So fommt eä, baß ber ganje gremben*

oerfehr in auägetretenen ißfaben fich bewegt.

Unb biefen Xeufel beä Stumpffinnä fann man nur ablenfen oon feiner gewohnten

©ahn burch ©eeljcbttb , ben Oberftcit ber Xeufel: b. h- burch größere Sieflante.

So geht’ä unä hier ä- © in ©tön: unfere Umgegenb ift ber (Sutiner üodftänbig

ebenbürtig, ja, pmteil in ber großartigen güljruug ber fiinien noch überlegen;

Wer Don beit gremben aber ^ier^erfommt
,
fommt benit über Scßloßgarten unb

©iberhöhe, ©arnaß unb Scg naef) ©remämühlen hinauä? Ser Oon ben Xurdj-

reifenbeu h°t bie Xottr gemalt um unfern Xrammer Sec, wer ©ofau bcfucht,

wer Sittmolbt unb Saßläborf, wer ßrbrabe, baä Schönweiber ober Stanfcauer

@ut gefehen?
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Unfete §cimat unb bie Slmateur-TSßolograpßie. 3

Unb toenn unfre Sßtöner SKitbürger ben ©olbftrom nießt nur mäßig an fieß

Borbeirotfeu taffen rooHen, jo müffen fie’ö ßalt ebcnfo machen unb Dieflamc macßeit.

Xaß fie’S noeß gefcßicFter machen Fönnten, ift eine jmeite Srage, über bie fitf)

maitcßeS fagen ließe.

Xiefe ganzen mobernen SSerfeßrS« unb SEirtfcßaftSoerßältniffe ,
bie ganje

fcßabloitifierenbe SRicßtung unferer 3«t füßren uns ja broßenb einer flaeßen $uFnnft

entgegen: eS ßanbelt fuß Hießt ettua bloß barum, eine fpejieH ßolfteinifcße ober

nieberfäcßfifcße SanbfeßaftS- unb DrtSpßpfiognomie unb nieberfäeßfifcße SebeuSformen

ju feßüßen Oor ber ©ermifeßung
,
uor bem Slufgeßen in einen aCtgeniein beutfeßen

XßpuS, ber eitoa ein itotmenbigeS SßrobuFt ber nationalen (Sinigung märe: nein,

maS unä bie neue $eit bringt, ift feßteeßtmeg international, folglicß cßaraFterloS.

farbloä unb gefcßmacFloS ! Unb meint in biefer intentationalen SRicßtung itocß etmaS

oon bem ©epräge einer fremben Nation ju erfennen ift, fo ift baS nießt etma

ber ©efeßmad beS cinft fuuftberiißmten Italiens ober beS grajiöfen ffrantentumS,

nein, baS ©nglifeße ift’S, baS SlmeriFanifeße : ber ©efeßmatf Bon Seuten, benen ber

.fpimmel bie leßte ©pur eines fottßen genommen ßat, oon Seuten, bie bie ein-

faeßften unb natiirließfteu formen fo ins ©cFige, inS SBiberließe, icß niöcßte fagen

Sanierte umjugcftalten Berfteßen, baß bie Xinge ju ißrer eigenen SarriFatur

merben! — Unb alles meint bann juuäcßft: „©cßön ift’S jmar nießt, fo mirb’S

fcßoit praFtifcß fein
! " — Unb batb ßat ftcß'S eingebürgert itnb Fein OTenfcß merft

meßr, mic gräßtieß cS ift nnb mie unnötig jugleieß!

©o fteßt'S mit ber ©efaßr! Xa ertönt jeßt ber SRuf: SRettet oon ßeimat-

tießer $lrt unb bamit nberßaupt Bon beutfeßer Slrt, maS fieß noeß retten läßt!

Xeitn noeß gibt eS oieleS, maS halb nießt meßr fein roirb : oon ßeimatließer S?au>

mcifc, oon beutfeßer fiunft, Bon beutfeßem SanbfeßaftSbitb, Bon alter Xracßt unb

©itte. 3n bie ©roßftabt bringt biefe 3nternationate ein, bie ein ffeinb beutfeßer

?lrt ift, fo gut mie bie potitifeße 3nternationatc, ooit ber ©roßftabt überflutet fie

bann Sleinftabt unb Xorf! SRettet, fo ßeißt ber SRuf, oor SßerFeßrSmitteln unb

SäRafcßiiten, toaS fieß noeß retten läßt!

3<ß Fannte einftmalS eine gute; alte fromme Xame, — fie mar im 3aßre

1799 — geboren, bie behauptete, gegriinbeten Stufaß ju ßabeit ju ber 9(nnaßme,

aß bie neuen (Srfinbungen unb ©rrungenfeßaflen feien SBcrfe bes XeufelS.» ©ie

Fönneit nießt meßr mit ißr über ißre ©rünbe reeßten; fie feßläft in Srieben.

9tber angenommen, baß ftc reeßt geßabt ßätte, fo jeigte fieß bann mieber bie Söaßr-

ßeit bcS alten ©prncßS: Xaß ©ataitS SReicß feiten mit fieß eins fei. Xeutt unter

biefeu neuen ©rfinbuitgen beS ©Öfen mürbe cS eine geben, bie jtoar bem 3er'

ftörungSmerF ißrer ©eßmeftern nießt ©inßalt gebieten Faun, moßl aber baS Slbbilb

toenigftenS Bon Vielem retten Faun für bie SRacßmeft, beoor cS auf immer oer-

feßmiubet! @S ift bieS bie oielgefeßmäßte unb oielgepriefene fßßotoprapßie , bie

fogar ein Sßapft in einem reijenben fateinifeßen 35erSeßeu befungen ßat. (©o

ift eS am ßnbe boeß moßl Feine XeufelSFunft?) Unb fpejietl noeß ift cS bie

Sßßotograpßie in ber £anb bcS SlmateitrS. ©o ßaben fieß bann aueß feßon

foleßerlei Aufrufe an bie 91rnateur-S3ßotograpßen , befonbers an bie Vereine, ge-

manbt, ißre £>iilfe bei biefer Slrt oon SRettungSmerF ju leißen, eße eS aueß baju

ju fpät fei.

Xie Simateure ßaben ßier größere Verpflichtung unb größere SRöglicßteit

rettenb cinjufpringett, als bie gacßpßotograpßen.

3a, maneßerlei übernimmt jmar muß ber ffaeßmanu gern: Slnfnaßmen alter

ßerrlicßer SlrcßiteFturen
,

berüßmter fiunftmerfe , beFannter Xentmaler. Xa oer-

lohnen fieß bie aufgemanbte 3c»t unb SDiüße nebft Soften. Xoeß foleße SBJcrFe finb

eben aueß feiten in ©efaßr!
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21 b feit 8 aber Don ben großen Zentren unb bem Strom faufluftiger unb

fauffräftiger gremben gibt e3 foöiet Sleineg, QntimeS , maS ba§ liebe Bilb ber

Heimat cßarafteriftifcß belebt, unb baS Derloßnt fi<ß fiir ben gaeßmann nießt, auf«

juiteßmen, benn mer fauft’8? Sie Sinßeimifcßen ? Sie feßeti eS täglich, fc^ä^en

eö oft auch barum nießt. Sie gremben? SSenn melcße ßinfommen, wie Diele haben

Sinn bafür? unb bie ben Sinn feßon hätten, haben oft gerabe nicht ba$ ©elb!

So muß ber Slmateur feßou einfpringen, benn er gibt feine freie 3eit gern

baju her, ohne fie ju rechnen, unb äJtüljc unb 21 rbeit bilben für ihn gerabe baä

Vergnügen. @r fommt meiter umher unb oerfiigt oft über beffere Bejießungen,

unb manchen gibt’3 fogar, bei bem auch bie Soften nicht einmal mitfpreeßen.

Selbftöerftänblicß fcßalten bie gewöhnlichen Snipfer hierbei au« , unb nur

Seute fommen in Betracht, bie bie Sache ernft nehmen.

Socß fönnen ber tüchtige Slmateur unb photograpifche Bereine toopl beS

©uten genug aufnehmen, unb mir alle haben ba feßon unfer Seil getan. Bor
allem aber ßanbelte eS fich um bie Schaffung Don ^entralftedeu , bie bie Be-

wegung leiten, bie freiwilligen S'räftc gewinnen unb mit ißnen biäponicren tonnten,

bie jebem Berein ober befonberS begünftigt wohnenben, brauchbaren Amateuren

ihren Bejirf anweifen müßten.

2ln fie müßten alle 21ufnaßmen eingefeßieft werben: natürlich in uttoergätig-

liehen Sruefen, b. ß. alfo in Sohle- Bigwentbructen ,
©ummibruef, unb Biotin;

baneben wären moßl norf) Bromfilberoergrößerungen jujulaffen. (Sine bestimmte

Sartongröße für bie Sontaftabbriicfe ließe {ich ja Dorfdjreiben ; nicht ju flcin, ba-

mit alle gormate barauf montiert werben fönnten.

Siefe Stede würbe natürlich fdjlecßte unb unfolibe Ülrbeit, bie fich anbrängte,

ju faffieren haben unb baS geßeßtete SWateriat bann ju orbnen unb bem fßubtifum

wie bem forfeßenben ©eleßrten jugänglicß aufjubewaßren ßaben.

2118 folcße ^entralfteden fämen nach meiner SWeinung für utt8 in Schleswig-

.£>olftein oiedeießt Dor adern 2 Steden in Betracht: für ade«, tuaS ffunft unb

Sunftßanbwerf betrifft, baS Sßaulom < SRufeum ju Siel (baneben für Sitß<

marfeßen oiedeießt noch baS SKufeum ju dMborf). Sie Biufeen Don Slltona unb

glenSburg ßaben für biefe unfere Sacße aber eigentlich feine Berechtigung; icß

Würbe eilte 3rrfplitterung unb Berjettclung biefeS neu ju fammelnbcn pßoto-

graphifeßen Materials au fie beflagen. Slucß Sracßtcnbilber, fofern fie uicßtS als

folcße fein tooden, würben woßl bortßin ju Weifen fein.

Sie anbere 3entrabftede würbe bann unfere SanbeSßalle in Siel abgeben

fönnen: ba hinein gehörten ade Bilber, bie ben (atibfcßaftlicßen (Sßarafter unferS

SaitbcS mit Snicfs unb Bäumen unb Ijpecftoren, wie er jeßt noch ©ott fei banf jum
größten Seil befteßt, aber in ©efaßr ift, ju oermifeßen, — feftßatten tooden;

baßiitein gehörten aueß woßl Straßen- unb Sorfbilber, baßinein adeä, tuaS fieß bie

Aufgabe {teilt, baS Sieben ber Beüöiferung unb ber jeßigen feßon altmobifcß werbenben

2lrbeit8betriebe, befonberS in Sanbmirtfchaft unb im tpanbmerf beS SorfeS unb ber

fleinen, Stabt mieberjugeben. Senn bie Mafcßine unb bie gabrif bringen aueß ade

biefe Singe ja immermeßr jum Berfcßwinben I 2Bo finb Spinnrab unb Söebftußl

geblieben? SBie lauge wirb eS bie SRäucßerfatc noeß geben, wie lange itocß bie

leßteit 8lcfte einer originederen Sracßt? 3>cß benfe j. B. babei feßon an ben fogen.

„eigengemaeßten 9tocf" unb an baS blaue Seinenjeug unferer (äitblicßen Snecßte

uitb Sagelößner. Sie furje 3ade mit ißrem eigentümlichen Htäßtefßftem ift fo

praftifcß unb fo ßiibfcß! 28ie flott fießt nießt fo ein Serl in biefer gaefe unb

feinen ßoßen Stiefeln auf bem Sattelpferbe auS, wenn er mit Bieren fährt! Unb
toelcßeS garbenfpiel entfaltet bie alte gaefe, wenn bunfle neue gtiefen auf bem
gnSgeblcicßteu unb auSgemafcßenen 3eugc filjen 1 — Sa müßte eigentlich bie Socßtcr

by Google



Untere Heimat unb bie 0mateur- 5?i)otoarapf)ie. 5

ber 3“funft, bie 3arben-©hotograpf|ie, herbeigemünfcfjt merben, bie aderbtngS bi#

jejjt noch immer nur auS ber gerne oor unfern Singen gaufeit. SBie fdjön fifct

baS alles neben einanber, roie orbentlid) unb eljrenfeft fiefjt baS adeS auS

im ehrlichen alten ©laujeug! ©in moberneS fileibungSflücf
, fo geflicft, mürbe

mohl bem gtüdlichen Präger etmas ftarf „©lonarchenhafteS" oerleiben ! Xer
langfchöjjige Socf mit bem grünen gutter ift fdjon roeit mehr oerfcbtuunben.

unb halb roirb bie alte ©chirmmüfce unb bie ^mlSbinbe nacbfolgen. Sluch in ben

Xracpten ber |>anbmerfer broljt Die! p fchminben unb Häßliches Bon ber ©rofj-

ftabt einpbringen, j. 53. bei unferen Schlachtern in neuerer geit eine ungeheuer-

liebe ©djirmmüjje Bon Slutomobil-gacon. dagegen fiet)t man faft nie mehr baS

alte Bereifen, baS in Xolchform früher bem auf Stunbfchaft gebenben ©efeden

an ber ©eite hing.

SJeiber haben nur oft biejenigen, metdje all biefe ©achen tragen unb in ©fjren

halten foKten, feinen ©egriff baoon, mie fthön eS ihnen fteht: baS braftifchfte Seifpiel

bafür finb ja unfere Xienftmäbcben , bie nicht mehr in fur,$e Sirmet unb eigen-

gemachten Socf hineinpfriegen finb.

SBie oft mohlgerneinte ©eftrebungen beS beffer ©rfennenben fogar Bon ©eiten

gemürbigt toerben, bei benen man etroaS mehr ©erftänbniS ertoarten bürfte, ift

merfmürbigl 33iir gegenüber h°ben fich j. ©. fchon fonft ganz oerftätibige Beute

bahiu auSgefprocheit, mie unrecht fie eS finben, bafj man im SRijborfer ©ut noch

fein £>auS ohne bie alte ©lanfbör, bie gemütliche hnlbe Xür, baue. SBaS

gibt eS benn Schöneres unb ©rattifcfjereS für ein nieberfädjfifcheS $auS? SIII

biefe Xinge, bie man früher als nichts ©efonbereS betrachtete, müjfen jc^t menigftenS

im ©ilbe gerettet roerben, luo’S in SBirllicbfeit nicht mehr geht.

Xie Slrt ber brachten- unb ©erätebilber gehörte alfo moht beffer in bie

SanbeSbade.

Xatjin gehörten enblidh auch bie ©über berühmter, hiftorifdjer ©tätten. gef)

Z- ©. habe, als ich noch in gienSburg mar, ben ©(an gehabt, bie ©düadjtfclber

ber Herzogtümer auS alter unb neuer 3f't aufjunehmen, Xüppel unb Öoerfee

fo gut mie gbftebt unb griebrichftabt, Hc,nmingftebt fo gut mie ©ornhöneb, bie

alten ©efeftigungen beS Xannetoirfe , bie ©teHerburg unb bie ©öcfelnburg, bie

©enbSburger ©araefen unb fo fort. 3 cp mollte bann ©ergrö&eruitgen ftimmungS-

boK geratener Silber eingerahmt ber BanbeSbade Berehren: manches habe ich ba-

für getan, bodj fam ich Zu früh oon SlenSburg fort, mo man gerabe fo recht

im gentrum fijjt. ©roben baoon finben ©ie unter meinen auSgeftedten ©achen

in ber finabenfd&ule
, auf bie ich überhaupt oermeifen muß, um meine perföitlicpe

Sluffaffung ber Xinge ju illuftrieren.

Über meine bort auSgeftedten ©achen fei h'er ein furjeS SBort eingefchoben.

Sieben rein JSünftlerifchem ift es immer mein SBiinfcp geroefen
,
baS fpejififch

Heimatliche int ©ilbe auSpbrücfen. Xarum finb mir bie ©emälbe unfereS HanS

Dlbe oft ein ferner fleitftern getuefen. Slie merbe ich baS SBort eines mir be-

freunbeten BanbmanneS oergeffen, mit bem ich in Siel Bor DlbeS Suhbilb, ber

morgenblichen SJiilchregel, ftanb. Xcr fagte: „Hätte ich baS ©ilb in Strajjburg ge-

fehen, als ich meine geü bei ben Ulanen bort biente, ich hätte Heimmeh be-

fommen!" XaS ift ein grofjeS Bob! Xanebett finb bie alten H°ßänbcr, befonberS

ber SOtaler ber ©ferbe , ber Banbftra&en unb ©chmieben, ber alte braoe ©bilipp

SBouuermanu, meine ffreunbe gemefen feit Ccuartanerjeiten, unb ©pilippuS ift’S in

XreSben mir neulich erft recht aufs nette gemorben. Xie ihm ähnliche Sichtung

fönnen ©ie itt meinen Silbern im ffliufeunt nerfolgen
;
man mufj folch ©orbilb natür-

lich mobern nachempfinben , nicht nachahmett moden. ©ei ©rofjftabtmenfchen unb

©üchermenfchen habe ich übrigens für biefen genreartigen Xeil meiner fiunft ftets
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6 äBtebing, unjere Heimat unb bie Stmateur • $tjotof)rapt)ie.

mcuiger grcmibe gcfuitben, atS 6ei bnt Siinfttern nnb Sanblenten unb bei ber 3ugenb.

$od) juriid ju bem, maS fonft nod) in bie SanbeShaüe gehörte ! ®a
hinein mürben aiuh j. ®- ©über öon Hünengräbern ober fonft benfwürbigen

fünften, bie mit ber Urjeit ober ber ©efdjicfite berbunben finb, gehören; hoch

nicht fo feljr bie genauen ©bbitber ber Sache foüen ba feftgehalten loerben (bann

gehörten bie Aufnahmen oft öieüeicht beffer inS „SRufeum »aterlänbifcher ÜUter-

tümer"), fonbern bie Stimmung, tuetche bie alte Stätte umtucbt, fotl miebergegeben

loerben ober tooht auch ein Sontraft, ben bie icfcige ©enufjung ber Stätte ju bem

bitbet, maS einft hier gefcfjehen fein mag.

„Sic SKinfd)eit bmt bat blöbige gelb

Un be Segeln fingt eern Sangl"

Sie loerben unter meinen Schlachtfelbbilbern in nuferem fleineu SDhifeum

berartigeS finben!

So fann beim ber 9tmatcur-©hotograph ber Heimatfache unenbtich öiet nüfcen,

loenn fotche ^cntratfteüen gefchaffen mürben. (GS müßten fid) aber looht freimütige

Helfer unb Crbner bafiir ben oiet geplagten Leitern ber betreffenben Ütnftatten jur

Verfügung ftetTen
;

ücute, bie 3eit hoben nnb biefe gern einem guten 3metf opfern,

mirb'S in einer Stabt mie Siel bod) genug geben, unb unfere „Heimat" müßte

bafür loerben.) äftctjr aber noch wirb ber 9tmntcur-©hoto8roplj in anberer SBkife

nfifcen : er ftärft unb oerfeinert nicht nur fein eigenes Swift- unb jtaturgefüht, unb fun-

biert fomit fein Heimatgefüßt, er ftärft es and) bei alten benen, bie er mitniinmt auf

bie Xour, er ftärtt cS auch bei feilten Stnoermanbten unb greuitben, bie bie ©ilber

fehen! 3Bic mirb eS ba manchem ptöjjtich ftar : an ber Stelle bift bu oft oorbei-

gegangen unb hoft nidjt gefehen, mie fchöit fie ift! 3$ 3- ©• glaube oiet ©utcS

getan ju hoben in biefer ©idjtuug au unferen 3»ngenS, bie immer gern bereit

finb, mich ju begleiten; fie müffen bann mit burdj bie Samera feljeu unb lernen

fo baS ©idjtigfte fenneit , maS ber Heiniatfreuub nnb S’anbfdjaftsgeuießenbe nad)

meiner OTeinung fieh enoerbeu muß: bie GrfenntniS, baß nicht nur bie uneub-

(ieße gerufidjt baS Schöne bietet, fonbern baß baS ©ute meift fo nahe liegt unb

oft nur im Xetait bcS SorbergrunbeS mit Saum nnb ©ufdj unb Söadj fteeft, in

altmobifchen ©auernhäufern unb Säten unb in att bem unenbtich Steinen, baS

aber bodj jufammeu ben Gfjarafter ber Heimat auSmacfjt; beim baran gcljt fonft

nid)t nur ber 3 ul,8e. fonbern and) ber Grloadjfeue odjttoS oorüber!

„©Uber fehen" fann mau fernen.

Gin 3>oeiteS märe bie GrfenntniS: jcbeS ©fetter ift feßön, jebc Stufe beS JagcS-

lichtes hot ihre eigene Sd)önhciten, nnb nidjt bie geriugfteu ber Siebet. So höbe

ich uoef) öor einiger ^}eit bie greube geßobt , baß idj oon früheren Schülern

XaufeSbriefe erhielt: baß ich »on einem Dffijicr unb einem Saufmann, ber oiet

reifen muß, hörte, fie glaubten, ihren Samcraben unb Sottegeu in ©enußfähigfeit nach

biefer ©idjtnug überlegen ju fein nnb baS mir ju bauten. Xie 3ugenb hot nicht

bloß offene Ohren, fonbern audj noch offene ütugen; legen mir ihnen im ©efdjicfjts-

unterricht nahe, mie baS ©atertanb Oon ihnen oieüeicht bermaleinft ©Int unb fiebeu

ocrlangeu mürbe, ba müffen mir ihnen hoch auch 3eigeu, mie fchön bie Heimat nnb

baS ©atertanb finb, mie oietgeftattig nnb mie mannigfaltig fdjou bie ©aue unfereS

Keinen HeimattanbeS mit ©eeft unb ÜtKarfd) , mit ©alb unb SDtoor, mit ©üter-

unb ©auernbiftriften, mit 9torb- unb Oftfcefiifte finb. Senbcn mir fie bann einmal

hinaus iuS große bentfehe ©atertanb, bann tjot fich i(jr Singe geftähtt unb ber

junge Stubent ober ber junge Dfßjier fetjen mit Staunen bie 9Jtannigfattigfcit

ber Schönheit, bie ber tietie ©ott über Xeutfdjtanb auSgegofjeu hot. Xenn fdjön

ift fehtießtieß jcbeS Sanb, man foü eS nur fehen töunen, unb baS mirb uns bei

ber |icimat eben am teichtcffcn,
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eijffr«: SBofj« ber Karne Slltona? 7

SBo^er öcr Plante Altona?

*
33on $. ©hier# in Slltona.

# mirb mit ben ttnfer# Sßerein# im ©inflang flehen, wenn ich einmal

an biefer ©teile bie alte ©treitfrage erörtere, rok ber Käme unferer ©tabt

entftanben fei. Siefanntlich gibt e# jroei Slnfichten über bie Stitfieijmig unfer#

©tabtnamen#: bie eine leitet ihn t>on ber Slltenau ^er, bent angeblichen Kamen
be# früheren ©renzbaef)# zmifdjen Hamburg nnb ber ehemaligen gräflich fcftaueii-

burgifchen Jperrfdjaft l|3iuneberg ; bie anbere baoon, bah bie Hamburger ben neu«

gegrünbeten Ort au# ©eforgni# Dor gemerbtichen uub anberen ©chäbigungen al#

„all to nah" an ber ©renje gelegen bezeichnet halten. SSebor ißrofeffor Dr.

©hib»berg im 3«h« 1891 mit bem ©rgebni# feiner afteitmähigen Unter«

fudjungen über „bie Anfänge Slltona#" an bie Öffeutlichfcit trat, hotten fid),

forneit id) höbe ermitteln fönnen, bereit# elf äJtänner öffentlich 311 biefer Srage

geänhert; üieüeicht finb e# noch mehr. Kodj @hrc|,berg hot bann noch ber SScr«

matter nttfer# ©tabtardjitt#
, fßrofeffor Dr. ^.Uper, ©tedung 31t ihr genommen,

fo bah meine# SBiffen# gegenmärtig breijehn Sunbgebnngen oorliegett. Kadj ihrer

Skbeutfamfeit fann man fie in zwei ©ruppen bringen. 3 » bie erfte ©rappe

gehören bie Äußerungen ber juerft ermähnten elf SDiäntier, in bie jmeite bie

beiben neueften, ungleich grünbtid)eren 9lu#einanberfe(jmigen ©hrenberg# nnb IjJiper#,

bie aber 311 entgegengefefcten ©rgebuiffen gelangen.

I.

©cf)on ba# ältefte @efd)icht#merf, ba# fich mit unferer ©tabt' befdjäftigt, ber

im 3oh« 1747 erfdjicncne „Sierfud) einer hlftorifdjcti SBefdjreibmig ber au ber

(Elbe belegencit ©tabt Slltona" oon Üubolph £>inrich ©chmib erörtert bie S3e«

beutung bc# ©tabtnamen#. 3>oar bemerft ber SBerfaffer in ber itorrebe, c# höbe

ber fchiechte Slnfang oon Slltona niemaub fo aufitterffam gemacht, ber etwa# oon

ihr aufgefchrieben, nnb ma# noch etma h'f unb ba möge gelegen hoben, fei burch

bie SEßut ber geinbe nnb be# geuer# — er benft offenbar au bie gemoltige

3euer#brunft üon 1711 unb au bie ©iuäfcheruug Slltona# im norbifcljen kriege

burch bie ©daneben 1 7 1 ii — benen Kadjfontmen entzogen morben. 7>ie Kadj*

richten feien balfer fo fparfam, bah man auch, ohneracfjtet c# fnft neu, nicht bc*

ftimmen fönne, moher c# ben Kamen führe, ©leichmohl unternimmt er c#, im

zmeiten Unpitel feine# SBerfe# (©. 25) ben ©rnub brr Benennung unferer ©tabt

311 beftimmen. Slltona foCte ben Klutmaßungen nach entmeber Oon Her alten Sin,

ober meil e# Hamburg all 311 nahe gelegen, feinen Kamen erhalten hoben. ©#
merbe ihm nun obliegen, bie mahrfd)einlid;fte biefer SKuttnahungeii 311 entbeden.

7)ie ältefteu Kad)richten aber au# bem Slnfange be# 16. Sahrhuubert# melbeten

nicht# oon einer alten Sin, unb in ben ältefteu Urfunbcn mie auch in bem könig-

lichen Grlah, burch metchen Slltona 311 einer ©tabt erhoben morben, merbe fie

nicht Slltenau, fonbern SUtonahe gefchrieben. ’) Sin# biefen beiben ©riiuben ent*

fdjeibet fich 3chmib für bie Sluffaffung , bah unfer Ort feine S3cncnnung baher

befontmen höbe, bah er Hamburg fo nahe gelegen, mähen au# bem Sortgaugc

ber ©efdiiehte erhellen merbe, bah Slltona bereit# in feinen atlererften fahren beit

Hamburgern ein 3)orn im Sluge gcmefeit fei. TÜefelbe tfrflärung macht fich auch

ber bänifche fßremierteutnant SB. IS. fßrätoriu# 311 eigen in feinen „SKerf*

mürbigfeiten ber ©tabt Slltona nach chronologifdjer Crbnung," crfchiencit 1780.

') 3n bem „wörtlichen Slbbrncf bc# wirtlich echten ©tabtprioileginm#" König f^rirb*

ridj# 111 uom 24. Slugnft 1604 in SBichmann# „©efcfjichtc Slltona#" finbet fich inbe# burch*

gängig bie Schreibung S1 (tonal).
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8 Si)Ier8.

®ie nubcrc Slnficbt uou bcr Gutfiehung be# Statuen# ucrtrat ber ^icftge

ftircheupropft 3 o ^ a u n 9lbrian SB ölten in feinem 1801 üeröffentlichten „IJJrebigt*

cntmurf jum Anfänge be# neunzehnten Qafjr^nnbert«, mit hiftorifchen Stnmerfungen."

3^r fd)to§ ftd) 1845 fort Dtiillenhofi in feinen „Sagen, Wärmen unb Siebern

ber Herzogtümer Schlc8torg*f)olftein unb Sauenburg" an. 3n Stummer DXXVII
erzählt er bie fpäter oon bem Ärdjiofefretär Dr. 93enefe in feinen „Hamburger

(SSefchiihten unb Sagen" außführlieber mitgeteilte Sage, nach ber unfere Stabt

infolge einer SBette „all to nab" bei Hamburg gegrünbet roorben fein foll, ') unb

in einer Sußnote fügt er hinzu: „SBefannilidj ift bie ©tpntologie falfd), unb bie

Stabt befant ihren Staincn oon ber alten Äu. Sbenfo aber eüjmologifiert bie

Sage uom roeftfälifcben Slltena. SBotf, ©eutfdje Sagen 9h. 283." 3toei 3abre

fpäter (1847) gab bcr Hamburger Slrdjioar 3oljann 9Jtartin Sappeuberg bie

Slbfarte be# SJteldjior Sorid)# oom 3abre 1568 h«au#. 3" feinen erläuternben

ülnmerfuugen Ijebt er bie Sßerbanbtungen zmifdjen bem am ©renzbaeße belegenen

fi’lofter fjertoarbe#hube unb bem Hamburger 9tat Oom 3fl t)rc 1310 berOor, bie

ju bem fcßriftlich gegebenen Serfprechen ber 9lonnen geführt hätten, baß fie bis

nach Cttenhufen unb @im#bfittel feine Käufer bauen mollten. 9lu# biefen $er*

hanblitngen, meint Sappenberg, getoinne bie tDeutung be# Stamen# Ältonape —
all ju nah — al# alte# ÜBortfpiel oielleicht mit „Sitte 91u" fehr an StBahrfchein*

lichfeit. ®. fp. SEßicßmann toie# in feiner 1865 herau#gegebenen „©efchidjte 911*

tona#" barauf hi«, baß gegen bie Ableitung Oon „all to nah" mit 9ted)t ein*

geioanbt loorben fei, bafj 9lltona bereit# feinen Siamen führte, al# noch niemanb

bie fpätere ©rohe ahnen tonnte; aber gegen bie anbere 9lbleitung fei mit ebenfo

gutem 9tedjt geltenb gemacht toorben, baß nirgenb# bie Benennung „9llte Äu"
für ben $ermarbe#huber SBad) nachgemiefen fei. 3>ie Sage habe fich üorzug#*

loeife ber erften Slnfidjt zugemanbt, ba biefe bnreh bie forttoälfrenben Streitigfeiten

mit Hamburg immer toieber neu belebt loorben fei; aber Diele biefer Sagen ent*

behrten burcpau8 eine# gefchichttichen £>intergrunbe#. Siefs atfo SEBichmann bamal#

bie Srage offen, loie ber Statue entftanben fei, fo fpricht er fich in einem fpäteren

9luffaß über „bie ©utftehung ber Stabt 9lltona" in ber „3eitfdjrift be# ®erein#

für hamburgifche ©cfchichte," ®anb VII (1883) entfcfjieben bahin au#, baß bie

©rflärung be# 9tamen# au# ber alten 9lu ad acta gelegt toerbeu müffe, ba in

alten Urfunben ber £ern>arbe#hubet ®ad) mohl Scheibebach, auch ißepermolenbef,

aber nirgenb# „alte 9lu" genannt toerbe. 3nbeffcu führt er gegen bie anbere

9luficßt boch bn# Sebeufen an, baß bie SBcoßlfcrnng 9llt’na fpredje, alfo bie erfte

Silbe betone, loährcnb in bem 9lu#brucf „all to nah" ber Xon auf ber testen u
Silbe liegt.

9tachbem iitzmifchen Dr. SDtielf in Hamburg im fiorrefponbenzblatt be#

SBerein# für nieberbeutfehe Sprachforfchung 1876 (S. 87) auf allerlei SEBirtßljauß*

namen tm Storniorufdjeu aufmerffant gemacht hatte, bie auf Äußerungen be# berben

58olf#ioifce# jurücfzufflhren finb, z- SB. ffegetafd), fi’ehrmebber, Sfrupünner, Sefcter

geller, Surup, Dpa, toie# im folgenben 3ahrgang Dr. 3 oh* SBinfler in Haarlem

auf berartige Stamen in 3rie#!nnb hin, unb barunter fommt benn auch 9lltena

Oor, ein SEBirtßßau# bei ®offnm gleich öor bem Stabttore, ba# nach Dr. SEBinfler

fo genannt toirb, toeil e# gar zu nahe üor ber Stabt flehe. £>ier treffe alfo

Dörflich zu *
toa# bie Sage oon ber Stabt 9lttona bei Hamburg erzähle. $er

9tame fomme in ähnlichen Serhältniffeu auch fouft in Stieberlanb oor. 3m
Öegrnfafc zu biefem Wtena habe mau bort auch ben SEBirt#hau#namen 9llteoeer

all zu toeit, all zu entfernt. 9luch ber 9fame Sßaßbeer = eben loeit genug,

') Vltigcbrucft in ber „5cimat," 1. Jahrgang, ©. 23p.

agle



©ober btr Käme Slltotm? 9

gerabc genug entfernt, fommc zuweilen in SrieSlnttb als SSirtShauSname üor.

©feidjjeitig berichtete Dr. fi raufe in Koftod üon einem SUtoita im Sitten Sattbe

unb machte fpäter noch barauf aufmertfnm, baß in einer unbatierten, auS beu erften

3ahrzeljnten bcS 15. 3ahrhuubert8 ftammenben Urtunbe ein ffrüger to Dltena üor<

tont me, wobureb ber Kante Siltona urfunblitß als SBirtShauSname erwiefett werbe.

Kterfiuürbig ift eö nun, baß fiarl ©uftaü Stnbrefen in feinem 1877
*

erfeßienenen Sud) „Über beutfdje ©olfSettjmologie" unter Berufung auf SSinflerS

SluSfüßrungen ^eröorbebt, in ÖrieSlanb gebe es ein SiUona, baS wirtlich „all ju

naße" bebcute, wäßrenb er baran feftßält, baß ber Kante ber «Stabt Siltona jiuar

nad) bem ©olfSglauben unb einer jur ©rflärung bcS KamenS aufgebrachten

©age aus bem uieberbeutfdjen „aü to na" ßergeleitet werbe, in SBirtlicßfeit aber

„SKtenau" bebeute unb baßer mit bent roeflfälijcbett Slitena unb Slltenau am
©obettfee gleich flehe. Sie SKitteitungen SBinflerS unb ßroufeS gaben ferner noch

Slnlaß ju einer Slußerung beS fireiSgerichtSrat« Körner in Siltona im 3al)rgang

1878 beS Storrefpoubeiijblatteö für nieberbeutfehe ©pracbforfcbnng, in ber er bem

©ebanfen SluSbrud gab, baß woßl and) ber Karne feineö SBoßnortS auf bieS „SIU<

§unah" jurücfjnführen fei. „SBenn man auch nicht baran benfen miß," fagt er,

„baß bamit bie übergroße Käße einer ftäbtifchen Slnfiebeluttg oor ben Soren

Hamburg« hat bezeichnet werben foßen" — er bezieht nämlich beit SluSbrud auf

bie Kadjbarfcbuft beS KobiSfrugS —
, „fo bürfte ei bod) feinerici ©ebenfen haben,

ben SluögangSpunft auch Ijier in einem fBirtShauSnanien Zu fuchcit. ffiie man
auf nieberbentfehem ©oben zu einem Siltona = Slltenau hätte fomnten foßen, miß

mir burchauö nicht in ben fiopf, unb baS um fo weniger, als bocß tooljl nirgenbö

eine ©pur baoon zu finben ift, baß bet IjerwarbeSljubcr ©et jemals ben Kamen
„Olbe Slu" geführt hat, unb als „Slu" bei und boch woßl ausnahmslos größere

SBafferläufe im Ünterfcßiebe üon „Set" bezeichnet." Siefen SluSfiibrnugen ftimnitc

Dr. fioppmann, ber ©efretär beS ©ereiitö für hamburgifche ©efeßiebte, in ben

Ktittei (ungen biefeS ©ereinS, 3Qhr8aug II (1880) zu unb bemerfte feinerfeitS noch,

bie ©rflärung bcS KamenS Siltona als Slßzunaße fcheine ihm nur beSßafb SBiber-

fpruch erfahren zu haben, weil fie ben ©eiehrten zu feßr auf ber .'jpniib, „aflzu-

nahe" liege.

II.

SaS war ber ©tanb ber Slngelegenheit, als 1891 ber bamalige ©efretär

beS hiefigen ffommerz-SoßegiumS, ber jejjige ©rofeffor Dr. ©ßrenberg in Dloftocf,

baS Sluffeßen erregenbe ©rgebniS feiner Unterjochungen über „bie Slttfängc Sil-

touaS" oeröffentlichte. $atte man fid) bis bahin inbetreff ber (frage, wie unferc

©tabt entftanben unb urfprüuglich zu ihrem Kanten gefomnirn fei, auf bem uu«

fießeren ©oben mehr ober weniger begrünbeter Vermutungen bewegt unb Weber

bie eine noch bie anbere Slitficßt mit eutfeheibenben ©rünbeit z» ftüßen ocrntocht,

fo fteßte nun ©ßrenberg auf ber fieberen ©ruubtage ftreng wiffenfchaftlicher ffor-

feßungen urfunblich feft, baß bie fagenumwobene Slbleitung unferS ©tabtnamcnS

üon bent SluSbrnc! „aß to nah" gefcßicßtlidj üößig berechtigt ift. SaS erftc $attS

unferS OrtcS war in ber Sat ein SBirtSßanS, beffen Sage feftzufteßen bent uer-

bienftooflen gorfeßer bureb äußerft ntühfame Unterfucßungrn nad) ben alten ©intte-

berger SlnttSbüchertt, ben fpäteren ©tabtbilchern unb oor aßetn nach beu ©üchertt

ber alten ftäbtifchen ©ranbgilben gelang. ©S lag atn ©renzbad), innerhalb beS

.^äuferblodS, ber heute oou ber Secfterniannftraße, bem gifeßmarft, ber fileinen

©Ibftraße unb ber ©reitenftraße eittgefch'offett ift. Ser ©rbatter war ein gifeßer

üon ber ©Ibinfel ©reueuhof, namens 3oacßint üont Soße, unb ber firug würbe

„Siltona" genannt. Siefe Slttgabe ©ßrenbergö ftii|t fteß üorwiegenb auf ein ©efueß
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10 ®ßter*.

bed ©nfefd bed ©rbauerd, mit tarnen (Jkter uom Soße, bad er am 17. 3nli

1602 an ben regierenben ©rafen ©rnft »an ©cßaucnbnrg um SBeftätigung bcr

Scßaufgcrccßtigfcit richtete, nnb bad ©ßreuberg im Stöniglidjcn ©taatdardjiö in

©djleömig (A. X. 257) anffanb. 3n biefem ©efueß craä^tt bcr '-Bittfteßcr juerft,

„ fein ©roßtmtcr fei bureß eine ^olje SBafferffut, in ber fein freier Stag auf

©reuenßof untergegangen fei, Don bort «ertriebeu tuorben unb ßabe fieß mit ©r-

faubuid bed baniafd regierenben ©rafen auf bem feftlänbifdjeu Seife bev ©raf-

feßaft aitgefiebclt, tuo er ebenfalls eine öffentlidje ©eßeufe ßabe galten biirfeu.

Saun fäfjrt er mörtfieß fort: „Stint ift cd, gnebiger .{lerr, unfängbar luaßr, baß

mein f.
großbatter bad erffc ßouß ju Sfltona bäumen faffeu, luorinne icß ijjo

mone, baf) bomaßted jit bero jeit ein burgcrmcifter and Hamburg ßinanßcit

fommen, bo er gefeßen, baß mein f. großoattcr bofefbft auff bic beguabigte fteße

ein ßanß banmen motten, tuic and) fcßoit aßbercit ju fofeßem ßauße bie nnberffen

tagen gefeget luereit, bo ßat ber ßerr bnrgermeifter biefe morte gerebet ju meinem

f. großbatter, in beifeiu anber feutte, bad ljauß (eine bem ßamburger gebitte ju

naße ju ftetjeu ,
ißrer tanbtfcßeibung

,
bem ißeper SRolcnbcfe, baß alfo ber ßerr

burgermeifter meined f. großbattcru erbaumetd ßanß ben erfteu naßmen geben

Sfftona, bon biefem meinem ißigen juftenbigeu ßaußc Slftona meiter angefaugen

uub erbaitmet morben." fDlit biefem ®crid)t ftimmt ber bed Hamburger Gßro-

uiften iöernb ©tjfcfe, eined 3eitgenoffen bed 3oad)im bom Soße, im mcfentlidßcu

überein. 3>tmr fprießt er bon jmei fRatdßerrcu, bic bcr .£>nmburger (Rat 1536

an ben '-Bogt naeß ©ttenfen entfenbet ßabe, um gegen ben Sau ©infprneß ju

crßeben, tiämlicß SSincent SJlofler nnb 3oßanu (Robenberg; aber ber leßtgeuannte

ronrbe nod) am ©eßfuffe bedfelbcit fjaßred ©ürgcrmciftcr, unb ©ßrenberg meint,

oiefleidjt fei biefer ed, ber naeß bem 93erid)t bed fjkter bont Soße bie Shißerung

getan ßabe, bad .fpaud fteße „aß to naß" an ber ©reitje. Sad (ffiürtcßen „aff"

fei babei bon erßcbfitßer Webentung. 9Bir müßten und benfen, baß ber s45innc*

berget Sroft, ber bei ben SSerßanbfungeu jugegen mar, borßer ben Hamburgern

erffärt ßabe, fein £>crr ©raf biirfe auf feinem ©ebiete fo bief .f>ftufer bauen

(affen, loic ißm beliebe
,

nnb baß bie Hamburger Herren bied jmar nießt ßätten

anfeeßten fönneit, baß fie aber baran feftgeßaften ßätten, bad Hand fteße ber

©renje aff to naß; meiter meftlicß bei Ottenfen möge man bauen, nur nießt

gerabe fo naße au bcr ©renje. SEßenu biefe Sfnnaßme ritßtig ift, bann märe

bamit ja antß ber Umftanb ßinreidjcnb erffärt, baß ber Sou bei unferm Stabt=

narneu auf bcr erften ©ifbe liegt, ißrofeffor ©ßreuberg fügt feiner Sarftctfnng

noeß bie Söemerfung ßinju, ber Worgang merbe ooit einigen ber im ^aßre 1010
über bad ius compaseendi — bad (Rcdjt ber gemeinfameu Sßkibebennßung —
berßörteu alten SDiänner etrnad anberd erjäßlt. So fage Heinritß (Ribbefc, er

ßabe gcßört, cd fei bamafd ein Hamburger Herr ju bcr Seit gemefeu, afd bad

erfte |>nuö bon bem bom Soße grbnuet, ber ßabe gefogt, cd märe ber ©tobt aß

te na nnb müßte baruni and) Sfftona ßeißen. gerner ,'pand ©cßfüter: Sie Herren

uon Hamburg ßätten ed anfaitgd, tueil ed ißnen aß gu naße, nidjt gern ßabeu

moflen, baßer ed ben Stameii befommen, baß ed Sfftona gencunet. ilnb enbfieß

SIrenb (Reuter: @d fei bajumaf jmifeßen bem alten Jpanö Sanier, Sroftcn jum
Winnenberg, unb ber Stabt Streit bcdßalb morben, baß fie gefagt, ed fei ißnen

aß tc naße. ©ßreuberg ßäft inbeffeu biefe Sfbmeidjungen — getuiß mit (Recßt —
für unbebeutenb, unb bie ©rjäßfnng bed ©ufcld bürfe im mcfcntlicßcn afd ju*

berläffig angenommen merben. Somit toiirben bic friißeren Kombinationen über

bie Gntfteßung bed Siamend Sfftona ßinfäßig, indbefonbere bie Slbfeitung bon „alte

Slue." Sfud ben borßin ermäßnteu Sfngabeit uon SSinffer nnb firaufc über fonftiged

Worfommen bed (Ramend jnr Sejeicßnung uon SBirtdßäufern fei mit (Recßt bercitd
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gefdjloffcu luorbcn, baß bic Stbtcitung üoit „ad ju naE(e'' bie richtige fei; ßier

ßätten mir nun beit biinbigcu ©eroeiS.

SBer nun etioa gemeint ßatte, mit biefer grünbtießen StuSeinanberfeßung fei

bie Streitfrage cnbgültig entfeßieben, ber mürbe fiebeu Saßre fpiiter eines anbertt

belehrt. 3m 3°()*e 1898 oeröffentlicßte ©rofeffor Dr. ©iper im „9lltonaer

©onntagSbtatt" eine iRei^e Oon Sluffäßen, bie fieß non neuem eiitgeßenb mit ber

9lngelegeußeit beftßäftigten, uttb benen fieß 1902 in gegebener ©erantaffung nod)

jmei meitere ergänjenb anfeßtoffeu. Das Ergebnis feiner Unterfudjungeu läuft

barauf ßinauS, baß bie richtige Deutung beS ©antenS Slltona „2l(tmaffer" fei.

3ur ©tüße biefer Seßauptung rocift er im 3a ^r8Qn0 V 9fr- 29 auf jtoei

ScßenfungSurtunbeu ßin, eine Don bem $erjog §einricß oon ©apern unb ©aeßfen

an baS Slofter ©euntiinftcr oont 3oßre 1 149 unb eine anbere oon bem ©rjbifcßof

|>artmig oon ©reinen unb Jpamburg ait jmei ©tänner 3 0bai,I,c^ unb Simon.
3n beiben Urfunben merbe ein gluß 9llbcna ermäßut. Der in ber erften Urfunbe

genannte fei ein Nebenfluß ber Stör, in bem anberen gatte fei bie ©egenb uießt

fießer ju beftimmeu. ©rofeffor ©iper fügt ßinju: „Die Orte uäßer ju beftimmen,

möcßte id) nitßt unterneßmen, and) nidjt einige ©ermutungen auSfpretßeu, bie mir

getommen finb. ©S genügt, baß ßier mit ©ießerßeit im 3abrc 1149 ein gluß

Sllbena genannt toirb. Um cS furj ju madßen: 9tutß unfer Stttena ßat

feinen ©amen oon einem foteßen ©affer, ßeißt atfo auf ueubeutfeß:

Sttttoaffer. Die Umänberung beS ©ameuS in 9lltona erfolgte erft (biefe ©eob-

aeßtung ift meines SBiffenS nocfi nitßt gemaeßt morben) jur Seit unb infolge ber

befannten uolfSetpmotogifdjen Deutung beS ©amenS, bie bis ins 10. Saßtßunbcrt

äurücfgeßt. Um ber fdjerjßaften Deutung mitten maeßte mau alfo aus 2lltmaffer

ein ©Hjuuaße."

©atß meiner Stuficßt ift biefe Stßlußfotgerung feßr anfedjtbnr. Der Umftanb,

baß es onberSmo einen gtuß 9l(beua gab, bcred;tigt bod) moßt nießt oßue meitereS

ju ber Stnnaßme, baß and) unfer 9l(toua friißer an einem fo benannten ©emäffer

getegeu unb bauadj feinen ©amen crßaiten ßobe. @S fönutc babei botß nur au

ben ©rcnjbad) gegen .ftambnrg gebadjt merben, an bem 1536 baS erfte ;panS

StltonaS erbaut mürbe, unb biefer ßieß fdjou barnats ©epermolenbef. *) Daß man
ißn aueß Sllbena ober Wittenau genannt ßabe, ift ßeute uoeß ebeufo meuig mie ju

ScßmibS Seiten urfunblicß nacßjumeifeu. 2öic foflte mau beult ba baju getommen

fein, bie neue SieDetung naeß einem ©amen ju benennen, beu ber ©atß gar nitßt

ßatte? Stnd) ßat er fidi auf ber furjeu Saufftrecfe oom ßeutigen „©rünen Säger"

bis jum gifdjmarft fcßmcrlitß ju einem fo bebeuteuben ©emäffer entmiefetn tonnen,

baß mau ißn als eine 91u bejeießnen tonnte. Scßon {Römer bemertt gauj ju«

treffenb, baß biefer ©ame nur größeren ©afferläitfen im Uuterfdjiebe oon ©et

eigen ift.

©ber freiließ: ©atß ©rofeffor ©iper fommt für bic ©ntfeßeibung ber grage,

mie unfer Stabtuame cutftanben fei, feßr menig barauf an, ob ber ©ame ©ttenau

für beu ©renjbacß urfunblicß uod) nadjmeiSbar ift ober uidjt. gür ißn ift bie

Deutung uuferS ©tabtnamenS als ©Itmaffer auS fpratßmiffeuftßaftlitßen

©riinben bie einjig juläffige; er nennt baßer bie anbere Deutung ein längft ab-

getanes üRärtßeit, unb es „feßeint ißm unumgäugtieß, au ber £>anb ber Datfatßeit

enblitß mit ben gabeln aufjnräumen, bie ftdj an bic Deutung beS ©amens ge«

fniipft ßaben." ©S märe ja ganj ftßön, meint er, toenn fitß ber ©ame beS

©adßcS urfunblicß nod) naeßmeifen ließe; ob er aber noeß nacßtuciSbar fei ober

nitßt, baS beeinftuffe bodj nitßt bie ©tögtießteit, fpradjlidj ju ermeifen, baß bic

‘) ©ßrcubag, ©Itcma unter fcßaucnburgifcßer $crcftßaft, I 8. 27 ff.
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Ableitung Don „aß to nab" uerfeljrt fei. Senn ber ßlame 9lttmaffer für beit Ort

erioiefen fei, bann b^tf man bocb mobl bett ©cbluff für büubig, baff ein 9116

roaffer in ber ©egenb geftoffen fein müffe. „Sober fonft ber Dtame?" Sie
ftetjt’S nun aber, roenn ber Ortsname fpradßidj auch anberS gebeutet tuerbcn

fann? 3<b bin baoon überzeugt, baff ich auf burcbaud hnffenfdjafttidieru Soben fte^e,

menn ich bie Don SEjrenbcrg unb anbem »ertretene Deutung mit fpradflicben

©rünben ju ftügen öerfudje, bie meines SiffenS bisher uodf nic^t »orgebradft

tuorben finb, unb ich jmeifle nicht, baff fie einer unbefangenen Prüfung ftanb-

batten fönnen.

3uuäd)ft mfiffen mir uns mit bem (Sinroanb befdfäftigen, eS Reifte im fjmfigen

IJSlatt nicht „all to nab," fonbern „aß to neeg." SJhrn mirb ja gemifj in ber

fRegel im Dheberbeutfcbeit für „nabe" „neeg" gefagt; aber auch bie gorm „na"

fomrnt öor. Sluge gibt in feinem „(Sttmiologifcben Sörterbneb ber beutfcben

©pracbe," 5. Stuft. 1894, auSbrüdlidf an, baß „nabe" nieberbentfcb unb nieber«

läubifdj „na" be'6e ,
unb in ber Überfe^uitg beS 9tenen (DeftamentS ins ßtieber-

beutfdje, bie 93ugeubageu 1524 öeranftaltetc, be'6t eS ßRattbäi 21, 1: »Do se

nu na bv Jerusalem quemen,« unb ebenfo an anbem ©teßen. (Sin (Sjemptar

biefer Ausgabe — eS foß baS einjige noch öorbanbene fein — befinbet ficb im

99eftj} beS DbertebrerS Dr. Sd)aub in Sotberg, unb biefer -perr gab mir mit

banfenSmerter Sereitroifligfeit SluSfunft bariiber. 3n jmei anberu Überfefjungeu

ber gangen 99ibel inS ßlieberbentfebe
,

bie icb auf ber Hamburger ©tabtbibliotbef

eingefebett b flbe — bie eine ift 1541 „gebriidt borcb |»anS Sufft tbo Sittern«

berg," bie anbere 1545 „borcb $anS SCSatt^cr tbo TOagbeborcb"—, ift ber 9luS«

brucf „na" in ßJtattbäi 21, 1 burcb „barbe bb" miebcrgegeben; aber an anberu

©teßeit finbet ficb ebenfaßS baS Sort „na," fo in tßfalnt 145, 18: De HEHR
ys nha by allen, de en anropen." Soßte man nun fagen, biefe Überfejjungen

menbeten nicht baS ^tefige (platt an, ba fie in Sittenberg unb SDlagbeburg heraus«

gegeben feien, fo bürfte icb »ticb noch auf eine britte, 1596 erfebienene Über«

fejung berufen, „gebrüdet tbo |>amborg böreb Qafobum SJuciuni ben 3'lngeren,"

bie ebenfaßS ipfalm 145, 18 fo miebergibt: „De HERR ys nahe . . .* 9Iad)

einer öor bem (Ditelblatt angebrachten gebrudten (Mitteilung aus ber ©tabtbibliotbef

ju Hamburg XI 1894 ift biefe nieberbeutfebe 93ibel ein Serf beS (Daöib Selber,

ber fie, mie er in ber Sßorrebe fage, »eranftattet bube, weil er bie einreiffenbe

tßermitberung beS Mieberbeutfcben unb feine SBerfälfdjung mit boebbeutfeben 9luS«

briiden unb Senbungen f^merglicb empfanb unb bem entgegenarbeiten rooßte.

Um fo mehr barf man atmebmen, baff ihm ber 9tuSbrud „na" nicht entgangen

märe, menn eS im Dlieberbeutfcben baniols mie je^t „neeg" beiffen muffte. (Der

(Siumanb, eS müffe im biefigeu (platt bod) mobl „aß to neeg" be'6eu , ift atfo

binfäßig.

©cbmcrcr faßt inS ©emiebt, maS (piper über bie ©djreibmeife beS ©tabt«

nameuS in atteu Urfuubeu fngt; boeb ift auch bieS (Material nicht uou burdp

fd)tagenber SSemeiSfraft. („Slltouaer ©onutagSbtntt," 3 flbrgung V Dir. 51, IX 9?r. 7

unb 9). (Der fpriitgenbc tpunft in biefe« StuSfübrungen, um mit feinen eigenen

Sorten ju reben, ift ber, baff bis jum 3 flbre 16Ü0 urfuubticb bie ©ebreibung

mit o (Slltona) nicht öorfomme. 2l(S biinbiger ©ebluff ergebe ficb barauS, baff

bie Verteilung oou „aß to nab" unmöglich ff'- ®ie altertümticbfte gorm beS ©tabt*

namens fei Sttteuauroe, Slltename, unb bieS bebeute Slltmaffer. (Diefc Sonn fei

j. 93. noch erhalten in einer Urfunbe Dom 5. gebrnar 1597 im ftmtSbudj in

ber ©ebreibung Slltenao. 9luS ber gorm 9l(tename fei burcb Mbfcbteifung Stttenabe

unb Slltena eutftauben, unb biefe gönn fomme im 16. 3a^rÖunberi meilauS am
bäufigften, eigentlich burebgängig, uor. 9Kit bem Slnfange beS 17. 3Q^rb"nbertS



SBofjer ber Körnt Altona? \i

trete ei» gang neue« ßleinent in ber ßautieruitg be« Kamen« nuf, ba« offenbar

burd) beffen betaunte uotf«ethmo(ogifd)e Ableitung oerurfacbt fei. 3efct erft fällten

bie Sonnen Altonabe, Altbonabe, Altbonae, Altonae, Altonab, Altona unb anbere

oor. Me biefe gormen roerben bon ißiper burd) jablreicbe urfunbtidje Belege

nacbgewiefett. AuS bent beigebrat^ten SDtaterial baten wir nun nach feinen Aus-

führungen folgenbe« jit lernen: „Bon einem fpracfjfid) als Urform ju erfdjlie§ettbeit

Albename (Altroaffer) ift in Eorretter Ableitung bie ältefte uadjmeisbare gorm
Altenauwe entftanben, in welcher un« ber CrtSname juerft 1597 entgegentritt.

Bon biefem ^erjnleiteit ift Altenabe (Altenae, Altenab) 1601—1616, welche«

bielleicht ftbon bnrcb bie Bolf«ett)mologie augefranfelt ift. griebrid)« III. fRc*

giernng begünftigte bie Schreibung Altenab. Xie lorreltc uitb offizielle Schreibung

bon 1583 bi« 1601 mar Altena (Altbena). Kacbbem am Silbe be« 16. 3abr '

bunbert« bie BolfSetbmologie „all ju nabe" Beliebtheit unb Verbreitung gefunben

batte, entftanb etwa 1601 bie Schreibung Altonabe (Altbonabe, Altbonae) unb

berrfcbte bi« 1623. 3« biefer .Beit toar fte ba« Sdjibbotetb ber Bewohner, eine

^terauSforberung unb ein RriegSruf gegen bie Hamburger, nnb Beter oom ßobe
in feinem ©cfncb bom 17. 3uli 1602 *) ift fdjon fteif unb fcft bon ber Sichtig-

feit biefer Ableitung überzeugt (obfcbon er, beachtenswerter SSkife, nicht fagt, er

habe fte fcbon bon feinem ©rofcöater gehört)." SSBeiterbin fügt ^rofcffor Biper

noch btt>3“: „3*1) bin feft überzeugt, bn§ ber Ortsname nie unb nirgenb« Altonabe

mirflicb gefprocfjett tourbe, e« mar nur eine lünftlidj unterhaltene Scbreibform.

SBie tönnte alfo ber Ort bei feiner ©rünbung »on „ad ju nab" benannt toorben

fein, wo bie gornteti mit o bocb erft feit 1601 begegnen?"

®iefe ganje Scfffuftreibe gebt alfo bon ber BorauSfefeung an«, bafj bie gönnen
mit o urfunblicb bor 1600 nicht bortommen. $iefe BorauSfebung ift aber un-

richtig. 3« einer ber loabrfcheintich älteften befannten llrtnuben, bie unfere Stabt

betreffen, einem Schreiben be« Binneberger ®roften £>an« Barner au ben Kat

ber Stabt Hamburg bom Qabre 1547, wobon ba« ßonjept im königlichen Staat«-

archtb in Schleswig liegt (A. X. 320), fonnnt fcbon bie gorm Altona bor.
s
)

Setter Aftenbanb enthält auf Blatt 174—176 einen Briefwechfcl jflttifcben bent

Hamburger Kat unb bent 2>roften. 3n bent Schreiben be« Kat« bom 15. SWai

1547 (Bl. 174), ba« bie gorbernng erbebt, bie uitlängft itt Altona abgebrannten

Bauten nicht wieber aufbauen ju laffen, ftebt atlerbingS jtoeimal bie gönn
Altena; aber in ber bem Scbriftftfitf eingebefteten 'Antwort bc« ®roften(Bl. 175

unb 176) ift oon ben „buitteS ttjo Altona" bie Kcbe. ®em Bcrfaffer be« „Ber-

Such« einer biftorifchen Befchreibung ber Stabt Altona," Sd)tnib, bem B'Pcr felbft

©rünblichfeit nachrübmt, werben noch anbere, beute nicht mehr oorbanbene Ur-

lunbett borgelegett haben, bie in ber KantenSforni ba« o batten, fonft hätte er

bocb aidtt mit Beftimmtbeit fageu lönneit, in ben älteften Urtunben werbe unfere

Stabt nicht Altenau, fonbern Altonabe gefcbriebctt. Biie toenig genau man übri-

gen« batnalS in ber Schreibung ber Samen su SSSerfc ging, gebt baratt« beröor,

bafj ber tpambnrger Kat ben SJrofteu ftet« fjian« Berner nennt, toäbrettb er fid)

felbft Barner febreibt.

U>afj bie Schreibung unfer« StabtnamenS mit o bereit« im 16. Sabrbuubert

twrfam, bemeift ferner bie Slbfarte beS BMcbior fiorid)« oottt 3<>brc 1Ö68, bereit

genaue pbotograpbifcbe Kacbbilbung fich in ßbrenberg« Söert: „Altona« topo-

‘) Bergt, oben S. 4.

*) $jerrn ©eheimen Ardjiorat Dr. jpitte in Schleswig geftatte ich mir and) an biefer

Stelle noch einmal meinen herzlichen $anf bafiir aitSjufpredtett, baß eS mir bereitmifligft

erlaubt worbett ift, bie in bem bortigen Königlichen Staat«ard)iu uorhnnbetteu, anf bie

ältefte ©efd)id)tc Altona« bejügtichen Aften bttrcbjufebrtt.



14 «hier«.

grapfjifche ©ntmide-

lung," Statt 1, finbet.

Dort fteljt über einer

©ruppe Don jef)n Käu-

fern, bie unfern Ort

bezeichnen, baS Söort

Ülltouaroe. Sßrofeffor

ißiper erflnrt freilich

„ans paläographifchen

©riinben," eS fei 911«

tenamc ju fcfcn ;
baS

ergebe fid), loenu man
bie fonftige ©eftalt beS

Suchftaben o auf biefem

Slatte jur Serglcichung

heranziehe. 9lber gerabe

auS ©rünben ber

©chriftöergteidjung ge-

lange ich ju bem entgegengefefcten ©rgebniS. Um ben 2efern ber „§eimat" ein

eigenes Urteil zu ermöglichen, I)abe ich baS ©tütf aus ber ©Iblarte beS SJlelchior

SorichS, baS 9lltona unb Dttenfen enthält, nach ber ©^renbergfc^en SluSgobe

photographifch in Dergröfjerteni SJla&ftabe aufnehmen unb biefe Aufnahme bur<h

ben Drucf miebergeben laffen.

SBäre eS angängig geroefen, baS ganze ©tücf ber 2orid)öfd)en ©Ibfarte, baS

©hreubergS 28erf enthält, miebergebeit zu laffen, fo mürbe ber Cefer in ber 2agc

fein, fid) ein Urteil bariiber zu bilben, ob man überhaupt baS o (ober e) in bem

Flamen Slltonamc (ober Slltename) mit bem o in anbern SSörtern Dergleichen fann.

Stach meiner Slnfidjt ift bieS gar nicht möglich, meil nicht bei allen Sßörtcrn bie

gleiche Schriftart angeluanbt ift. SebenfaflS Diel mirffamer ift eine oergleichenbe

3ufammenftcllnng ber Sudjftabenoerbinbung ton in bem SBorte Slltoname mit ber

©ilbc ten in bem Staaten Dttenfen, meil fich ber ©chreiber in biefen beiben

gälten ber gleichen Schriftart bebient hat. aSäfjrenb nun in bem Sßort 9lltoname

ber |iaarftrich, ber bie 33erbinbung beS ftreitigen Suchftnbcu mit bem nachfolgeuben

it hcrfteät, beutlich als eine Sortfefcung ber oberen Schleife beS o erfcheint,

fehltest er bei bem e in bem SEBortc Dttenfen unten an. @S fteht bemnad) in

jenem SEBorte oor bem n nicht ein e, fonbern ein o. Sticht blinbcr 9lutoritätS<

glaube ift cS alfo, ber mich auf 2orichS ©Ibfarte Slltpname Icfen läfjt, bloß meil

iprofeffor ©h rcubcrg fo lieft, fonbern cS leiten mich lebiglidj fachliche ©riinbe,

bie in miffenfdjoftlichen Dingen felbftocrftänblid) einzig unb allein Slnfpritd) auf

entfeheibenbe Sebeutung haben. SBaS Stiper bei biefer ©elegenljeit ©f>renberg

bormirft, ift nach meiner Überzeugung bnrdjauS ungerechtfertigt. Ghrcitberg fagt

anmerfungSmeife in feinem ffierf: „Slltona unter fchaueuburgifcher ^errfdjaft"

(I ©. 14): „Dafj auf 2orich8 ©Ibfarte ber Stame Bltoname lautet, ift getoif}

eigentümlich, fteljt aber, fomeit bie ältefte 3eit iu Setracfjt fomrnt, ganz vereinzelt

ba. glaubte zuerft an einen Irrtum beS Sopiften unb erbat mir beShalb

Dom hamburgifchen ©taatSarchio ©inftcht in baS Original ber Sorte. Dies mürbe

atlerbingS nicht für tunlich erachtet, mir bagegen bie Serficherung erteilt, baf?

auf bem Original in ber Int Slltoname getrieben ftehe." Stun behauptet 'ßro<

feffor IfSiper, bnfj gerabe baS ©egenteil ber ffatl fei. DaS Original beS '-Briefes

beS Hamburger ©tabtarchioS (gez- Dr. Jpagcborn) Dom 22. Slpril 1890 au $crrn

I)r. ©hrenberg fei im h*ffigen 9lrd)iD niebergelegt unb fchtiefje mit ben SBorten:
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;,3dj bcrbinbe hiermit bic OTitteilnng, baß ber 9lame ber ©tobt ?lltoua auf

bem Original ber Elbfarte beS SDtelcpior üoric^S „9tltenaroe" tautet, baß mithin

bic oon 3pnen angeführte kopie ber gebachten Starte bie ©ejeicpnung oofllommen

forreft miebcrgegeben pat." ^Jipcr meint nun, Ehrenberg hat’c fich picr, roie an

manchen anbern Stellen, eine Slücptigfeit, ein ©ergeffen, ©erroecpfeln ober fouft

etrnaS ju fchulbeit lommen taffen, ^t ber eS fjanbelte fich für Ehrenberg, ioic aus

bem ganzen 3«^ninten^ang hcrüorge^t, gar nicht barum, ob e ober o getefen

roerben miiffe, fonbern feine ©emertung bezieht fich auf bie ihm auffällige Eubuug

ame, auf bie id) noch jurüdfommen loerbe. Ob e ober o getefen lucrben müffe,

hält Epreiiberg nach meiner Äuffaffung für ganj gleichgültig ; erft ©rofeffor ©iper

hat SBert baranf gelegt.

Slnßer bem Schreiben beS 3>roften §anS ©arner Oom 3 flpre 1547 unb ber

Elbfarte beS SDMchior SoricpS uont 3apre 1568 ließe fich oietleicht nod) bie Gßroitif

©emb ©pfefeS als ©eroeiS bafiir anführen, baß bereits Oor 1600 baS o in unferm

Ortsnamen oorfommt. ©ljfefe berichtet nämlich fepon bei bem 3Qpre 1538, baß

am 2. September biefeS 3aprcS ber Slftrolog Dr. ©euenlouro einen 9Wann „to bem

Stltona" erftochen habe- ©iper meift aber biefen 3eugen mit ber ©emerfung ju-

rüd, ber Epronift gebe bocp bie Schreibung ber 3«!. in toetcher er fchreibe, nicht

t>on ber er fchreibe; in specie: ©emb ©pfefe ober oietmehr ber Schreiber oon

beffeu Spronif habe bocp nicht 1538 gelebt, toeit er Oon 1538 erjäple. ©pfefeS

Eprouif liege nämlich nur in einer jüngeren fJtieberfcprift nach 1600 oor, unb

bereu 3**1 lönne boch für bie ©amenSform allein entfepeibenb fein, nicht ©pfefe

(1540) felbft. Er fei überjeugt, baß biefer „to bem altenau" getrieben habe.

SHuit ift eS nach einer Semerfung üappenbergS in feinem ©uep: „Ipamburgifcpe

Epronifen in nieberfäcpfifcper Sprache" jroar richtig, baß bie tuertüoHe Epronif

beS ©emb ©pfefe, bic ftrf) früher in ber ©ibliotpef beS Hamburger Stabtarcpios

befanb, burep ben großen fflranb im TOai 1842 oerloren gegangen ift, unb baß

mir fie nur nod) fennen nad) einer jüngeren ^panbfeprift . bie Dr. Saip in ber

Röniglicpen ©ibliotpef in kopenpagen entbedte. Ob aber ein 'älbfdjreibcr allemal

bei Ortsnamen bie Sdjreibung feiner 3«! anroenbet, ober ob eS uiept eben-

fomopl benlbar ift, baß er bie Scpreibmcife ,
bie er in ber Urfcprift üorfinbet,

miebergibt, baS ftept boep loopl noep bapin. 3tp übertaffe baS Urteil barüber ben

geneigten Sefern. 9luf jeben 5aH finb bie beiben angeführten Urfunben, baS Schreiben

beS ®roft?n £>anS ©arner oon 1547 mit ber Schreibung „Stltona" nnb bie Elb-

fartc beS TOelcpior

SoricpS oon 1568
mit ber Schreibung

• „Slltonaroe" fepon

bemeiSfräftig genug.

Übrigens fommt

eS gar nicht baranf

an, ob mau bamalS

9l(tena ober Altona

gefngt unb gcfcpric-

ben hat. Senn man
nämlich annimmt,

baß eS fid) bnbei um
nufer neubeutfcpeS

Sort „ju" panbelt,

bann ift eS ganj

gleichgültig, ob bafiir
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16 Sßter«.

in ben alten Urlauben bie nieberbeutfcße gorm to (tßo) ober bie nieberlänbifdje gönn
te angeroenbet loirb. ®eibe tourben in ber 3*it beä großen Sinfluffe« ber lieber-

länber in Hlorbbeutfcßlanb uuterftßiebälo« neben einanber gebraust. 9Jtan erinnere

faß nur baran, baß bie alten äJtänner, bie im 3aßre 1610 über ba« ius com-
pascpndi bernontmeu mürben, „all te na" im Sinne ttnfer« neubeutfcßen „all jit

naße" fagteit. lltib roa« bie ©nbfilbe in unferm Stabtnamen betrifft, fo ßanbelt

c« ficß nad) meiner Slnficßt gar nicßt um eint Jlroe ober Slu im Sinne einer

gluß« ober einer glurbejeicßnung
,

wie ifkofeffor ^iper in feinem lefjten Sluffaße

gemeint ßat, — ebenfo roenig roie in ber Slnfang«filbe um ba« Söort alt —
fonbern um ba« SEÖort naio ober nau, ba« aud) ßeute noeß für naße gebraueßt

toirb, unb mit bent unfer Söort Utaroer für Ulacßbar natß meiner 9Mnung ju*

fammenßängt. „Sat ftunn ganj nau, benn roeer ße rinfutln" b. ß. Sr mar ganj

naße baran, ßiueinjnfatlen
, fagt mau öon einem, ber ßart am SRanbe eine« 2lb>

grnnbe« entlang gegangen ift. ©in geleßrter Senner ber ißlattbeutfcßen ßat mir

beftätigt, baß „nau" ftatt „neeg" bann für „naße" gebraucht roirb, toenn e« fooiel mie

„feßarf an ber fiante"

bebeutet. Sa« ftimmt

au«gejeicßnet ju ber

Äußerung be« ^ambur*

ger SRat«ßerrn gegen

3oacßim uont fioße,

fein Jpau« fteße „all

to na" an ber ©ren^e.

9iun begreift e« fieß

aueß, mie in ber Scßrei»

bnng be« Stabtnamen«

in einigen taufenb Ur-

lunben, bie Ißiper für

feinen 3*°«* bureßge-

feßen ßat, eine fo bunte

OTannigfaltigfeit ju

Sage treten lann, bie

um fo meßr auffällt, al«

ßäufig bie oerftßieben-

ften gormen glei(ßjeitig

oorlommen. 3eber

feßrieb ben 9?amen nie-

ber, roie er ißm gerabe ,

unter bie geber lam,

unb er braueßte es ba-

nnt ortßograpßifcß um
fo meniger genau ju

neßmen, al« jebe goriu

auf bie gleicße S3e<

beutung ßinau«tief. So
finben ficß j. 93. in ben

au« ber3«t be« ©rafen

©ruft (1601-1622)
angefüßrten Urlunbcu

giß. 1. ©mfciißiiede ober Stranbrocijen (Triticum junccum).
g^eibmeifein : ^»ttV*
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9Bof>er btt Slawe Stttona? 17

gig. 2. gfoliertc Triticum -Sinte nuf bem nörbltdjftcn Icil bcS SniepfaitbeS.

natje (1601), SHtcna^e (1601), Sllthouahe (1602), 2Utenaw (1602), «Ilona (1603),

Slltßonae (1605 unb 1606), SKtena (1606), 2Utonae (1606), fUtonlja (1606 unb

1607), 21lthona (1607 uttb 1614), Slltohna (1609 unb 1612), Sütonalj (1618),

toobei xd) noch bemerfe, baß juweiien in einer unb berfelben Urfunbe berfdjiebene

©chreibweifen neben einanber angewenbet werben, j. ©. in einer Urfunbe oont

2. 2Iuguft 1602 2tftenaf)e unb 2Utonahe. 21m auffälligsten ift babei, baß ein lanbeä-

ßerrlic^er ©rlaß bom Qahre 1602 noch lieber bie angeblich ältefte gorm 2lltenaW

anwenbet, nachbein bie Urtunben bon 1601 bereit« „211tonahe" hatten, ja, baß

fogar ber Xitel beS erften ©tabtredjnungSbucheä Dom 3aljre 1664 unb baS ben

3ubeit bon bem ffönig griebridj III. in bemfelben 3al)re erteilte ißribileg noch

Wieber auf bie gorm 21(tenauw juriicfgeljen
,

unb baß felbft noch am 28. 2lpril

1681 in ben IjSinneberger ©erid)t#protofo(Ien ein „TtltenauifdjeS ^rotofott" bor-

fommt. 3m königlichen ©taatSardjib in ©chleSwig habe id) ein Schreiben beS Ham-
burger SRatS uom 13. 'Hcjembcr 1647 (A. XVII. 1725, ©1. 14— 16) gefunbcit, in

bem noch wieber bie gönnen SHItenab unb 21Itenauw neben einanber gebraucht finb.

$a3 alle« wäre boch böllig unerflärlidj, Wenn bie 2lnnafjme IßiperS richtig wäre,

baß bie ©chreibitng 2(ltonahe erft feit 1601 baS ©chibboleth ber ©ewoßner, eine

Herauöforberung unb ein ffriegSruf gegen bie Hamburger gewefeu fei. SDäenn es ben

©ewohneru erft bon ba an fo feßr barauf anfam, bem gefpanntett ©erßältnis jii

Hamburg in ber Siamenäform ihres OrteS 2tusbrucf ju geben , bann follte man

boch annnehmeit, baß biefe gornt nun auch überall unb immer gefliffentlich an-

gig. 3. 3unge Triticum-Siiite. $aljiuter bic Sette ber mit ©traubhafer betoadjfenen

Hodjbünen (Slntrum).
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18 Sl)ltr6: 5i! of)ft ber (Kante ftftona?

geluanbt morben' märe. SKtona ift boch nicht erft feit bcm 5(nfange be« 17. 3aljr«

bunbert« ben Hamburgern ein $orn im 9luge geroefcn, fonbern öon Ooritbercin,

loie fcfton Schmib beröorgcboben (jot. $cnfen mir nur baran, mie fe^r e« ihnen

fctjou bei bem mit bem H crll,Qrbe8t)uber St(ofter 1310 abgefcfjloffenen ©renjoer-

gleiche barauf anfam, baft bie (Können oerfprachen, bi« nach Dttenfen unb ©im«-

biittel feine menfcblichen SBobnungen antegen ju moden. 3öie erflärlid) erfdjeint

e« ba bocH , baft fie, al« 1530 ba« erfte Hauä «nfert Crte« unmittelbar am
©rcnjbad) gebaut tnurbe, bie ßage al« ad ju nabe bei Hamburg bejeichneten,

unb baft fid) bamal« gleich — tote ©ftrenberg annimmt — ber (Bolföroift ber

Sache bemächtigte unb beit Srug be« 3oachim nom ßobe „Slltona" nannte, ober

jaft er e« felber tat, inbem er etma ben (Kamen auf feinem S£Birt«bau«fchilbe an-

bringen tieft ! $ie« ift um fo roabrfdjeiulicher ,
al« erroiefen ift, baft unter ben

fcfterflftaften üolf«tümli<hen (Bezeichnungen oon 2Birt«t)äufern gerabe ber (Karne

SUtona häufig oorfommt. 3ebenfad« ift fein ©runb ;u ber Annahme (f5iper« öor>

ftanben , baft bem (Berichte in bem ©efucfte be« (JSeter nom 2ofje an ben (Strafen

©ruftüom Satire 1602 nicht tatfächliche SBorgängc jugrnube lägen. Unb toarum

fodte jfein (Bericht [baburch an ©laubmiirbigfett einbiiften, baft er nicht fagt, er

habe bie ©ntftefjung be« (Kamen« oon feinem ©roftoater erfahren? Slufterbem barf

man boch nicht aufter acht (affen, baft man zur 3«'* ber erften (Jlnfänge unferer

Stabt noch überad in SKorbbeutfchlanb plattbeutfch fpracft. (Bon biefern ©eficbt«-

Jig. 4. Zahlreiche junge Triticum ®iinen auf bem Stniepfonb.

punft au« erfcfteint bie (Betnerfung (Römer« oödtg gerechtfertigt, e« mode iftm

burebau« nicht in ben Stopf, mie man auf nicberbeutfdiem (Boben ju einem (dltona-

Sdtenau hätte fommen fodeu. (Da« meint auch ber ©rjähler ber oben ermähnten

Sage, wenn er fich in feiner oolf«tiimlichcn 21rt fo oernehmen läftt: „5>ar fegg

nu mol totoüen fo’n roittfnutig’n (Böferntinfchen , bat biiffe (Kam ni oon ad to

nah herfeem, fünnern oon be oftle 9(u, be bortomal an -bc ©renj bi’n Hao'borflff

(Barg (open beh- $at i« amcr ni au bem, un min ©efchich i« mahr unb mift;

benn mcnu bc neimobfche Saacf mahr roeer, beim mflft bc Stabt ja 0()(enau

beeten un min ßeobag ni fültona."

Raffen mir nun ba« ©rgebni« unferer ©rörterungen jufammen , fo ift e«

bie«: Die Slbleitung be« Stabtnamen« Slltona oon einer urfunbtich nicht nactjroei«-

baren 9(ltenau muft and) au« fprachlichen ©rünben oerroorfen merben. (£er erfte

Seil be« (Kanten« ift nicht auf „a(t" fonbern auf „ad" juriicfZufuhren ; „te",

„tho" unb „to" beifteu übereinftimmenb „zu"; ba« „u" ift jpr britten Silbe

hinüberiujiehen, unb „naume", „naum", „naro", „name", „nab", „nahe", „na",

„nba" unb „nae" entfpredjeu unferm ueubcutfchcu „nahe". 3'> meldjer Sorm ber

(Karne unferer Stabt alfo in allen Urfunben auch ouftreten mag, immer ift feine

(Bebeutuug: 9ld ju nahe.
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UJJeStorf: Cerbreitung unb Älter ber Spiele. 19

ftifl. 5. 33t‘fiebc(ung nicbriflcr Triticum.Suiten mit bcm Sttonbpafcr (6iber)tebt\

Sßerbreituitg unö SUter 5er Spiele.

Ter Scpiturrfater.

fn einer englifdteu las i d) untängft einen Söeridjt beS ^errit SJlelfon

Slnunbale ') über oerfdjiebene SBerfaeuge, £>auSgeräte ufio., bie er auf Qslanb

unb ben ftaröer gefnnben, oon j. 2. fo ßocpeigentünilicper 3lrt, baß fie bis in

uordjriftlidje 3eüei1 äurütfreidjeu bürften. Sftadjbein er betrieben, meid) mannig-

faltige SBerioenbung unter anbernt bie fpüute unb finoefjen ber Seetiere finben,

toie j. ®. auS ber ,£>aut beS ©rinbtoal (Globicephalus melas) Sdjalen, Siebe

unb anbereS ©erät; aus beit Snocfjen Schaufeln, Sctjlittfdjupe, SJjflöcfc, fangen,

fabeln unb anbere Tinge angefertigt tuerben, fdjließt er mit bcm ÄuSruf: Sogar
junt Spieljeug für bie ftiuber gibt er baS SDlaterial. 3luS ben SRiidenloirbeln

maetjen fie fleinc SBageu, bie fie in ©irflicpfeit nie gefeiten, unb bie biiniteu

Sdjeiben ^tuifcßeu ben Sdpoanjiuirbeln jiepen fie auf ein boppelteS Staub, baS fie

au ben ©ttbeu gefaßt galten unb ßerunt tuirbelit, bis eS eine Scfjnur bilbel. Tic

rürfläufige fHotation fürbern fie alSbaun, inbent fie bie §änbe tuccfjfelnb einanber

näßern ober oon einanber entfernen, toobei ein fuutmenber fiaut entfielt. Unb

biefeS Sdjuurrcu ober Summen bilbet ben SReij beS Spiels. „Sllfo genau" —
fo fäfjrt Cerfaffer fort — „baSfelbe Spiet, weites bei ben Stfiulfnaben in @ng«

ianb fidj gleidjcr ^Beliebtheit erfreut, unb fitf) nur babureß unterfdjeibet, baß fie

ftatt ber Sdjiuaujroirbel beS ©rinbtoal ein Stile!djeu 'Jßappc ober 33 lei baju uer-

menben, baS rings um ben SRanb eiugeferbt ift." Unb ba fonnte idj meinerfeits

ßiujufügen: Sllfo genau baSfelbe Spiel, metctjeS mein Struber als Snabe mit

befonberer SJorlicbe übte, unb baS auch für mid) einen folgen SHeij patte, baß

ich , in ©rmangeluug einer fdjöit gejaßnteu Stleifdjeibe mit eingraoierten Drna-

') Nelson Anundale : Survival of primitive Implements, Materials and Methods in

the Faroes and South Iceland. — Journal of the Anthropological Institute of Great

Britain and Ireland. Vol. XXXIII, 1903 — ®. 246.
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20 SlieStorf: S3erbreiiung unb ’ätlier bet Spiele.

meuteii, biefelbe burch einen mit jmei Södjern oerfeheucn fiadjeu Ritopf ju erfcfccu

oerfueßte, ber freilich bei meitem niefjt io fdjön fdjnurrte.

SaS bebeutfame SRomcnt in ber erfcheinung liegt in ber Verbreitung unb

bem mutmaßlichen hohen Sitter biefeS Spielet. Sion loo ift eö ausgegangen?

Sion ben ijodjnorbifdten 3nfein nicht, audj nic^t Oon Suglanb. SRetjr SBnljr-

fcheinlicßfeit hot es für fid), baß eS in Begleitung mandjer Sd)mu<f«, ©erät- unb

©efäßformcn utib mancher anberer Singe mit ben fogeit. 9lugelfa<hfcu nach ©ug<

lanb ^inübergebroc^t ift, unb Oon ber fimbrifchen $albinfet bitrftc eS and) früher

ober fpäter nad) bem fjotjen Siorben getommcit fein. ©rfunben biirfte eS aber

auch bei un$ nicßt fein. Sion moßer brr Scßnurrfater bei uns einge^ogen ift
—

toer lueiß eS?

Sen gorfdjungen über ben Urfprung unb bie SBanberungen ber SDiävcßen,

Sagen unb Sieber, ber oolfStümlichen Sitten unb ©ebräueße ift oiet Strbeit ge«

toibmet toorben. 9lud) ben jefct großenteils ju Rinbcrfpielcn getoorbenen Unter«

haltuugSfpielen ift ©eadjtung gefc^enft, aber eriebigt ift bie Sroge nic^t. Saß in

manchem Rinberfpiel ein tiefer Sinn liegt, baß manche MuSlläuge retigiöfer ©ßor«

reigen aus üorchriftiichcn 3^iten finb, ift and) bon anbern längft erfannt unb

nachgemiefen. 3n meiner Rinbßeit hoben foldje Spiele uuS manche fröhlich«

Stunbe gemährt. 3e tJt bürften fie bergeffen fein. Sie „Stinbcr bon heute"

fpieien ©ifenbaljn unb Siutomobit, unb maS einmal bem 9luSfterben uerfaüen,

toirb nicht toieber lebensfähig.

®in Spiel anberer Sirt, mit bem ich mich oor 3ohren befchäftigte, ') ift baS

Ruödjel« ober Übcrhänbchenfpiei. 3" ScßteSroig>|>olftein mürbe eS ju Slnfang

beS 19. 3ohrh»ubertö mit fünf Steinen gefpieit. Siinf glatte (bohnenförmige)

Steinchen bon gleicher ©röße mürben nach einem bestimmten ©efeß in bie ^öße

gemorfen unb auf ber äußeren |)anbfläcbe aufgefangen. Bon biefern Spiel mißen

mir, baß eS feßon in flaffifcßer 3eit bei ben ©riedjen beliebt mar. Sie fpielten

cS mit fünf Steinchen ober mit ben SBirbcifnochen ber gußbiege, Astragalli, unb

eS mürben bei biefern Spiet biömeileit große Summen oertoreu unb gemouuen.

©uht unb R'oner (Sehen ber ©riechen unb SRömer S. 333) geben eine ausführ-

liche ©efeßreibung biefeS Spieles, unb in 9tid): SSörterbucß römifchcr Stttertiiiuer

S. 60 finben mir ein ©ilbeßen nach einem griechifchen ©emätbe, melcßcS jmei

mit biefern Spiet befchäftigte grauen jeigt. Sie ßoefen babei am ©oben, maS
feine Bcbentung hat, beim meine SKuttcr fagte un8, eigentlich fpiete man eS „auf

ber Siirfchmetle." 3n fRenbSburg unb Umgegcnb mürbe eS Rater tüf genannt,

©ine ©rflärung biefeS fettfainen SBorteS mußte mir niemanb ju geben. 3<h fonb

bie Söfitng in fpäteren 3aheen, als idj in ber ffanbiuaoifd)en Sitcrotnr bie ©e«

fdjreibung eines SchmertfpieteS taS, momit bie norbifchen gelben fid) §u beliebigen

pflegten. ©8 mürbe mit brei ober mit fie ben Schmertern gefpieit, bie nach

einem befHmmten ©efeß aufgemorfen unb am ©riß aufgefangen merben mußten.

Diacßbent mehrere Hicifter biefeS RunftftiideS genannt morben, heißt eS: aber alte

mürben barin übertroffen oon bem Rönig Elan Srhggoafon. ber mit brei

Schmertern fpiette, bie er mit ber einen $anb aufmarf unb mit ber anberen auf-

fing. Unb in ber j. ©bba (Gylfagining) tefen mir, baß Rönig ©ßlfe, als er

uaeß StSgarb tarn, „am Sor einen SRanu faß, ber mit fieben Sdjmcrtern
(SKeffcrn) fpiette, fo baß fieben jugteidj in ber Suft roaren." 3u Säne«

ntarf hieß bieS Spiel Kaardleg (Kaard Sdjmert, leg Spiet), in Sdjmeben

handsax-lek (handsax — Rurjfcßmert). Sie 3ißnlicßleit bcS Kaardleg mit bem

Sünffteinchenfpiel Ratertiit ift unüerfennbar, unb (entere Se,yeid)nnng mirb als

l

) S. Verßaitblungen ber ©erliner 'ttntt)ropotogifcheii ©efettfehajt o. 12. 91o». 1881.
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lorrumpierte Sorra bcS in ^olftein mifeüerftnnbcnen Kaardleg ju betrauten fein.

— Damit wäre bent günffteindjen« ober Über^änbdjcnfpxcl hier tm korben ein

Älter »on minbeftenS taufenb 3abrttl juerlannt, unb iner fagt, mann eS aus

bem flaffifchen ©üben ju unS heraufgebrungen ift. ©rmähnt foK ^ier noch werbe»,

bafe unter ben je^t ju Sage gefieberten gunbfadjen aus ber einftmatigen £>anbels-

ftabt $aithabu am Danewer! in einer ©ruhe mehrere faubere Astragalli gefunbeu

mürben, bie fe^r on baS Snöchelfpiel erinnern.

Db mir auch unferem ©djnurrlater eine ähnliche Verbreitung unb ein fo

hoheä Älter jufprechen bürfett, weife ich nicht. Überaus banfbar wäre ich, wenn

bie Sefer ber „fjeimat" bemfelben nachfragen wollten unb entweber • bnreh bie

„^eimat" ober mir bireft mitteiten möchten, ob ber ©djnurrfater noch hier ober

bort fdjnurrt, ob bie Scheibe aus 9KetaH, Vein ober Vappe gemacht wirb, ob

etwa baS «Spiel unter anberem Sßamen befannt ift,
J

) unb ob es noch je&t fo

grofeen Steig für bie $naben hat, bafe fie eS, wie eS mein Vruber tat, ftetS in

ber Safcfee tragen unb jebrn freien Ängenblicf eS hcroorjiehen, um fiel) nn bem

fummenbeit Ion beSfelben ju erfreuen.

Siel. 3. SWeStorf.

®ie gntiöifflunßSgefdjtdjte öer ®tincn an öcr Söeftfiifte

bon ©djIeStoig.

HJtit 9 Äbbitbungen. *)

tie ffintftehung unb ©ntmicflung ber Dünen an ber fcf>leswigfchen Storbfee-

füfte h°tte > n neuerer 3eit ber befannte Votaniter ©eheimrat V ro‘

feffor Dr. 3 . Steinfe in Siel junt ©egenftanbe cingehenber gorfefjung

gemacht, bereu Stefnttate ber König!. fßreufe. Äfabemie ber SBiffenfchaften im ge«

bruar o. 3- oorgelegt unb fpätcr in ihren „©ifcungSberichten" (1903, 1. $alf>-

banb) unter obigem Ditel in einer nmfaffeuben ©djilberung »eröffentlicht würben,

ber wir SftnchftehenbeS entnehmen.

Mn ber fchtesmigfefjen 9?orbfeetüfte finben fich Düneubilbungeu auf ben brei

norbfriefifchen 3nfeln SRörn, ©t)lt unb Mrnrurn unb auf ber £>albinfel ©iberftebt

unb jiuar an ber wcftlichen, bem Söteere jugefeferten ©eite. Mlle uier Dünen-

gebiete jufammen liegen auf einem Kreisbogen, beffeit ©ebne 0011 ber Utorbfpifcc

SRömS jur ©iibfpi^e bon ©iberftebt berläuft. DaS ganje Kiiftentnub wnrbe einft

burefe baS |>ereinbrecheu ber DJieereSfluten jertrüinmert, unb feine jefeige ©eftaltung

ftetlt nur SRefte einer einft jufammenhängenben Sanbfcfenft bar, allerbiugS 9ieftc,

bie fteßenroeife wieber in lebhaftem Mnwachfeit begriffen finb.

DaS burch bie 3rrftörungen bcS SRcereS betroffene, bann burcf) bie 2Baffer»

bewegnng auSgefchlemmte unb äerriebene ©rbreich wirb hmte wieber junt Mnfban

bon £anb auSgefchiebeu ; bie touige geinerbe gelaugt in ben Mßuuien neu ge-

bilbeten SRarfcfjlanbcS ginn Mbfaf}, währenb ber freigewafcheuc ©anb iibcrwiegenb

baS SWaterial ber Dünen geliefert hat.

‘) 34 h ßrte, bah baS Spiel bor nicht gar langer Beit in Stiel »cm ©chulfinbcrn

geübt rcorbeu, bie eS „gieffängelfd)" nannten.

*) Die Mbbilbwtgen entflammen bem ©rgänjnngcShefte sum 8. SBaitbe ber „Süifjciiirfiaftl.

3Dteere3uuterfu<hungen
,

‘ (Stiel 1903), bnCS als! alleinigen 3»balt bietet bie ben iieferet ber

„$eimat“ ftpr ju cmpfchlenbe, auch obiges Dbema berüctfichtigenbe Slbhanblung »on Mrof.

Dr. 3 . Steinte in Stiel
:

„Söotonifcft * geologifche ©treifäiige an beu Sliiften beb ^erjogtnmS
Schleswig." gür bie freunblicpe Uberlaffung ber ßriginalabbilbungcn fageit wir and) an

biefer ©teile unfern Dant.
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gig. 6. ®(üf)enbct Strattbbafer (Psamma arenaria).

Sluf ©plt gibt eg augfchliefjlich alte 3>ünen, luätjrenb bcr ©tranb oon

5Rönt unb Slmrrnn nnb ©iberftcbt neben alten tEiiiteu and) bie Steubilbung Oon

$)iinen, ben Aufbau bcrfelben nug ben jiingften Anfängen burd) alle ^S^afcn bin-

burd) bem ©eobadjter oor Singen bäM- $icg ift in ber ©crfchiebenbcit beg

©tranbeg unb beg ©ieereggrunbeg begrünbet. 91 n ber SBeftfüfte oon ©t)lt fallen

bie $iinen, foferu fie nicht bem ©teilufer beg 3toten ft'liffg anflagern, fdjarf ab

gegen einen fcbmalen, junt SJteeregfpiegel geneigten ©anbftranb, ber oon ber

©raubunggjone feeweirtg feine Steigung beibebält, fo baß bie ©edjgmetcr- Siefen-

linie ber Stufte nabe liegt. 9lnf jener fcbmalen ©tranbftädje jioifcben ©ranbung

nnb alter Siinenfctte fommt eg nicht jur Steubilbung oon Siincn. Sind) 2. ©Scpii

bat fich in feiner Slrbeit „©efebreibung ber Qufel nnb ihrer Umgebung"

babin nuggefproeben, bafj bie (Setter Sftnen ju einer 3eit entftanben feien, atg

bie 3nfel noch weit über ihre jc&ige ©renje ^tnaud nad) SBeften ing ©teer ragte

nnb bort in fanfter Slbbadjung jum Söafferfpicgel bie ©ilbung ber ®iinen ermög-

lichte, bie bann oftweirtg ben 2anbriiden binaufwanberten, auf bem fie fich f)eutc

befinben, bie auf biefe SCßeife and) bie |mbc beg 9toten fi’liffg ju erllimmen Oer«

mod)ten, beffen «Steiffüfte burch bie lanbocrfcblingeube Xcitigfeit beg SJteercg ent-

ftanb. Sin ber ©eftfeite ber brei anberen ©cbictc jeboch bat bag ©teer breite

©anbflächen angefchtoemmt, bie bei gewöhnlicher glitt fdjon big jur ©reite üoit

mehr alg einem Kilometer trodeit liegen unb nur bei außergewöhnlichem £od)‘

toaffer iiberfchioemmt werben; bei ©bbe treten weit anggebebnte gleichen berüor.

©o liegen üor 9töm ber £afffanb unb ber 3 11,ürcr ©nnb, bei Slmrum bcr finiep-

fnnb, bei ©iberftebt bcr £)i{jfanb. ®iefe ©anbfetber finb bei Sbbe wie bei glnt

ftetg Oom ©aljwaffer ber SJtorbfee burchtränft, unb eben biefe naffeu, fnl^reichen

fanbigen glädjcn bilben bie ©orbebingung ber bort in bcr ©egenwart ftattfinbenben

Steubilbung ber Sünen.

Digitized by Googl



Sit Cnttoidfiingggtfcbidite brr Sflntn an btr Scftfüftt Bon Scfjlfiroig. 23

Überfdjreitet man folcf)e ©anbfläcfjen, jo jitf)t bei ^inreidjcitb fd)arfein SBitibe

faft immer ein feine« ©anbgeftöber über ihre Oberfläche h»n, halb nur hanbhod),

halb etwa« höh«- unb bei entfprechenbem Sßinbe ftridjmeife emporwirbelnb; eS

bermanbelt fidj burd) $lu«trodnen bie oberfle Schicht in ffiugfanb. Cießt bann

auf folcher 5(äcf)e irgenb ein ©egenftanb, ein Schuedenhau«, ein ©tüd £olz, ein

au«geworfener Sangbüfchel im ©anbe, fo fann ber fflugfanb fidj bauorfe^cn unb

eine SDliniatnrbiine Don ber $öl)e jene« ©egeuftanbe« bilben. Sod) eine foldje

Süne wädjft nicht weiter, bie erfte Slnberung ber SBinbrichtung wirb fie Derftäuben.

Die entwicklungsfähige Mnlage einer Süne entftcht erft au« bem 3Kfammeu-

wirfeit non ©anb unb SBinb mit einer im ©anbe wachfenbctt $ flau je, unb

biefe Sßflanze ift ftet« überall biefelbe Slrt, ein perenniereubc« @ra«, bie ©infeit-

guede (Triticum junceum), auch ©tranbmeijen ober ©infenmeijen genannt.

Sie ©iufenquede finbet ftd) an unferer gefamten Oft- unb Sttorbfeefüfte, fehlt aber

bem ©innenlanbe. ©ie ift eine echte ©aljpflanje, bie ant üppigften auf reinem

©anbboben, boch auch noch ZWifcf)en Sie« nub felbft auf tonhaltigen SteHeit

gebeiht, wenn fte

falzhaltig finb. Slu«

ben ©runbachfen

treten zahlreiche affi-

milierenbe ©proffe

an bie Oberfläche,

beren Slätter für

gewöhnlich flach unb

mir bei Srodenbeit

eingerollt finb. Stie-

ben biefen blätter-

trageuben Sproffen

entwidetn fich blii-

henbe £alme, bie

nicht wie bie ber

nahe oerwanbten

Ouede (Triticum

repens) hohl, füll-

bem mit ©emebc
gefüllt finb. Sind)

finb fie nicht fiiid-

bar, fonbern brechen

beim ©iegeu loic

fpröbe« ©la«. Sie
ebenfalls feljt zer-

brechliche ©pinbel

ber zerfällt zur

3eit ber grudjtreife

(eicht in ihre ein-

zelnen ©lieber, mäh-

renb bie Spelzen mit

ben cingefchloffenen

Srüchten baran haf-

ten bleiben, baburd»

eben um fo geeigneter

Zur Verbreitung fti ß . 7 «Rjfpcn nom Stranbhafer (Psamma), linfSPs baltica,

burch ben fte faffeu-

'

' wcf|t8 Ps. arenaria.

ben 3öiub,
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gig. 8. gerflüftete. Düne bei üafolf; im $>intergrunbe bet teilmeife überidnoemmte

©afffanb mit einem ©pftern Heiner bon Triticum bemadjfenen $ügelbüiteu.

Die Dom SBinbe berfireuten grüßte feinten, wenn fie Don ©anb bebedt

Werben, nnb bilben juerft nur einen Saubfprofj. ©obalb Sluäläufer entftanben,

brechen au« ihnen neue Saubfproffe in giemlid) regelmäßigen Slbftänben htrüor -

Daburch entfteljt ein Heiner lotferer £>orft, an beffen 3ufammenfef;ung auch mehrere

SMmpflanjen Slnteil haben fönnen. SBlütcnfproffe werben erft Don mehrjährigen

ißflanjen gebilbet. 3n folcfjen ©ra«t)orften fängt fid) ber glugfanb unb bilbet

einen Keinen ©anbhaufen, ber bie ©proffe mehr ober weniger berfdjüttet. Durch

SJlachwachfen gelangen biefe jebodj halb wieber an bie Oberfläche, unb bamit ift

ber Anfang für bie erfte ©ntwicflungSphafe einer Düne, bie furj Triticum-Düne

ju nennen wäre, gegeben. Durch bie fortfriedjenben ©runbachfen wächft ber

j

I

gig. 9. Sllciue SBaitbcrbüne nörblid) uon ber Sampener SJogeltojc.
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Triticum-gorft an Umfang, unb loeitere ©anbgitfußr lägt bie Dünenanlage in bie

göße ftreben. Unter betn Sinfluß fcßarfer SBinbe bilbet fieg eine öon unten auf

bcWaeßfene, tangfam anfteigenbe SBinbfeite unb eine fteiler abfaüenbe, aub reinem

©anbe befteßenbe ©eßußfeite ber Düne. Seine Triticum-Dünen fönneu eine göße

bon 2—3 m erreichen. Sin weitereb SBacßbtiint gört auf, fobalb ber SBittb

infolge ber bei fotcper göße an ber Oberfläche erfotgenben Slubtrodnung fobiel

©anb bon ber Düne abbläft, alb er gingufügrt. Sine weitere ©efcpranfung im

gößeiiwadjbtum ber Tritieum-Düne refuttiert beraub, baß biefeb ©rab eine ©atg«

pftange ift, bei höhnen Dünen bab Sfocßfalg aber ba(b burep beit Segen aubgeWafdßen

mirb. Die Keinen Triticum-Dünen erfegeinen auf ben naffen ©anbfläcßen teils

eingeln, teilb gu mehr ober minber biegt fteßenben ©nippen ober Setten bereinigt.

©obalb eine Triticum-Düne fo goeg geworben ift, baß igr Süden über bab

Sibeau ber Überfeßmentmungen ßinaubraqt, bitbet fie einen trefflichen ©laß für

bie 2lnfiebe(ung eineb gmeiten befannten Dünengrafeb, beb getrnb, ©anb«
hatmb ober ©tranbhaferb (Psamma arenaria). ©eine ffrüeßte finben gioifchen

ben (oderfteheuben Triticum -©proffen Saum genug gum Seimen, unb finb erft

einige ©ßaitgen biefeS ftärfer, ßßßer unb biegter machfenben ©tranbgrafeb auf«

gegangen, fo wirb bab Triticum gewöhnlich erftidt, unb aub ber Triticum «Düne

ift allmöglicg bie Psamma-Düne, bie gweite Sntmidtungbphafe ber Dünen,

entftonben. Der geint ober ©tranbhafer (Psamma arenaria) ift allgemein auf

ben Dünen ber Oft« unb Sorbfec oerbreitet unb finbet fieg außerbem auf ©anb«

fetbern beb ©innenlanbeb. Dicfeb ©rab ift eben eine aubgefproeßene ©onbpftange;

eb gebeipt nicht nur üorgügltcß in fatglofem gtugfanb, fonbern ei uermeibet auch

oon ©algwaffer bnreßträntten ober boeß geitmeife überfluteten ©anbboben, wo
Triticum fid) eben mit SSorliebe anfiebett. Sine auf naffen ©anbboben oerirrte

Psamma-©flange geigt halb ein fümmerticheb Stubfepen. ffientt ber ©tranbhafer gut

gebeipt, bebedt er bie Oberfläche ber Düne in bieptem Safen. Staple ©teilen in

Psamma.Ditttett finb entweber SBinbriffe ober auf ber Seefeite gebilbete fütugfanb«

halben. Sobalb auf einer Düne ber ©tranbpafer bie gerrfeßaft gewonnen pat, wäcpft

bie Düne weit fepnetter in bie göpe alb oorper unter bem Sinfluß ber ©infenquede,

ba bie Psamma «gorfte oiel mepr gluqfonb auffangen unb ipn fefier bemapren

unb immer wieber burep ben fie oerfepüttenben ©anb fräftig pinbureßmaepfen.

Slttb bem 3ufammeu Wirten oon SEBinb
, glugfanb unb bem ©tranbpafer entftanben

fcpließficß bie bi« über 30 m popen Dünen auf tlmrurn unb ©plt.

Triticum -Düne unb Psamma -Düne finb mit bem gemeinfcpaftlicgen Santett

©rabbiine gu begeiepnen; für biefe finb eben bie ©infenquede (Triticum jtinceum)

unb ber gelm (Psamma arenaria) bie entfepeibenbett ©räfer. ©leießeb ©erpalten

Wie Psamma arenaria geigt bab ipr napeftepenbe baltifcpe ©anbgrab (Psamma
baltica). Stuf ben feuepten ©anbfläcßen tommen aueß noeß anbere ©räfer oor, bie

gwar panbpope Sattbpügel bort bewoptien fönneit, aber biefe gügel bilbeten an

ber feßfebmigfeßen Slüfte nirgenbb ben Anfang gur Dünenbilbung
,

bie bort ftetb

burep bie ©infenquede eingeleitet wirb.

SSeitere ©lieber in ber SntWidluttg ber Düne finb bie faßte Düne unb

bie geibebüne. SBie ber SEittb bie ©rabbiine aufgebaut pat, fo gerftört er fie

aitcp. Der ©turnt padt bie Psamma -gorfte unb reißt fie Oon ber loderen Unter«

läge lob, ober er oerfeßiittet fie fo tief, baß cb ipnen nießt gelingt, wieber burep

ben ©anb ßinbttrcpgumacßfeu
,

ober er bläft ben ©anb in folcßer Sliibbepntmg

pintueg, baß bie frieeßenbett ©runbaeßfen freigelegt werben ttnb oertrodneit. Diefcb

3erftörungbwerf Wirb Oom Segen nnterftiißt. So entftepen Kaßlftetleu, unb wenn

biefe nießt burd) Slnpflangung üott StTanbpafer gefcgloffcn werben, fo fann nadj unb

naeß bie ©rabbüne in einen oöHig oegetationblofen, feßneeweißen ©anbberg oer«

jlc
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maubeit »oerben. Solche fallen ober meifjen Dünen finb SBatiberbünen, bn fic

in ber SRidjtung beS Oorperrfchenbcn SBinbeg eine ©erfchiebung erfahren, bie 5—6 m
im 3ahre betragen fann. ©rofje ©ebiete ber norbfriefifc^en 3nfeln finb im Saufe ber

Saljrtjunbertt oerfdjüttet morben, big eg gelang, bje Söanberbünen burd) Slnpflanjung

befonberg Oon ©tranbljafer ju befeftigen unb 31t bänbigen. ©Bllig oegetationglofe

Dünen gibt eg ^eutjutage auf jenen gnfeln nicht mehr; bennoch finben fid) im

SRorben unb an ber ©übfpifce oon ©plt Dünen mit auggebehnten fahlen ©anbljalben.

Die jtoeite Umbitbung, loelche bie ©ragbüne erleiben fann, beftefjt in ihrer

Umwanbtung in eine $ ei beb ü ne. hierbei mirb ber ©tranbfjafer mehr ober

meniger burch bie ßwergmeibe (Salix repens), bie 'Jinufdjbeere (Empetrum nigrum)

unb bie ffiefettljeibe (Calluna vulgaris) oerbrängt. 'Me brei ©flauen fönnen

gemeinfam auftreten
;

bie oerbreitetfte unter ihnen ift tuoht bie ßwergloeibe, loährenb

bie SRaufdjbeerc unb ber fieibeftraud) im quantitatioen ©orwalten einanber oer-

treten fönnen. ©0 finb bie älteren Dünen ber 3nfct SRöm itbertoiegenb mit

§eibefraut bemachfen, loährenb auf ©plt oielfach bie 9iaufd)beere ohne alle ©ei*

mengung oon ^eibefraut auftritt. ©emöhnlid) jeigen fid) bie brei foeben genannten

SIrten 3uer ft in ben Dünenfeffeln unb an ben Seefeiten älterer Dünen, roährenb

auf ber unmittelbar bem ©leere jugefehrten ©eite cineg Dünenfpftentg bie Psamma-
©egetation fid) gewöhnlich erhält. SBäljrenb bag fpeibefraut meifteng erft auf alten

Dünen feften gujj faßt, jeigt fich bie 9inufcf)beere unb namentlich bie ^rocrgnjctbe

öfter® fchon auf ben ©orbünen mit ihrer üppigen Psanima-©egetation unb leitet

bort frühjeitig bie Umbilbung ein.

©g fönnen auch ölte Dünen, bereu Slbfjänqe mit ber SBeibe, ber iHaufd)*

beere ober ber ©efenfjeibe beioachfen finb, burch S(ugweljen fahl werben, fo bah

bann bie ©ntwidlunggfolge lautet: ©ragbiinc, ^eibebiine, SBcifjc 'Rune, giir biefe

©tetamorpljofe fiubet fid) auf gplt unweit Sift ein tppifcheg ©eifpiel.

3n biefe Gnbgtieber läuft ber ©ntwidlmiggprojch ber Düne aug, ber mit bem

Auftreten ber Keimung oon Triticum junceum feinen Slnfang nahm. „Die Düne,"

fo fdjtiefjt ber ©erfaffer feine iutereffanteu Slugführungen, „ift oerglcichbnr einem

tebenben SBefen: wie biefe® wirb fie gejeugt, entwicfelt fid) aug fleinen Slnfäitqeit 311

einer SJtormalgröfje, altert unb oeriuaubelt fich 5i<Ie^t in einen toten ©anbljaufeu."

Siel. g. Sorenücn.

3«r Wuffjebmtß öcr Seibeigeitfdjaft.

Witgeteilt oon ©. iHtimerg in fjnnieu.

Süj ngcrcgt burd) bie Slrbeit beg $errn ©toller über bie Aufhebung ber Seib*

lSr eigeufchaft auf bem ©ute 9iöft (oergl. „|>eimat" gafjrg. 1903
,
©. 9 uftu.)

teile ich nadjftehenb bie Slbfdprift ber llrfunbe über bie Slufhebuug ber Seibeigen*

fdjaft auf beut ©ute Sinbau mit, wie idj fie in ber ©efdjreibuug beg ©uteg

Sinbau 00m oormaligcn Drganiften unb Scljrer ©eterfen in ©oreu gefunben höbe.

königliche Declaration unb ffierficherung, für bie 311 bem in Singeln bclegeneit

oormatigen ^ersoglichen ©lüdgburgifdjeu Slllobial<@ute Sinbau gehörig gemefeuen

Untertanen.
©hriftiangburg, ben 13 . Cftober 1784 .

SSir Gfjriftiau ber ©iebente, oon ® otte® ©naben König 31t Dänemarf unb

'•Herwegen, ber SSJenben unb ©othen, .ftersog 3U ©djlcgwig, £olfteiit, ©tormnrn

unb Ditmarfchen,. wie auch 31t ßlbenburg sc. sc.

Dl)un funb hiemit:

Demnach 9Bir bei ber gefefjebenen ©ieberlegung unb ©ertljeilung llnfer® in

Singeln belegeucn oormaligen ©lüdgburgifchen SlUobial * ©ute® Sinbau mit bem
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bagu gehörigen TOcterfjof 9?ottfclb, ijauptfätlit mit gur Sibfitt gehabt, ben öfo-

nomiften guftanb unb bie Verfaffung ber gefammten ju biefcm ®nt gehörig

gewefencn, fowohl bienfipflittigen als leibeigenen Untertanen, in ben $orf«

fc^afteit Sldebnp, S'ieSbnt), Sieinbohren, Safjrtoft nnb ber auf ben fioffelbern

roopneitben Untertanen gu ocrbeffern, ißre Abgaben unb fßräftanba mit ber ©rßße

unb ©üte ifjrer fiänbereicu in ein ric^iiged Verhältnis ju bringen, unb ißnen

bnrt ©rtoeiterung ißrer ©erettfame unb Vefugniffe bie möglidjfte Srleitterung

jtt berftaffen; Unb bann mir gu bem Silbe, natbem bie Vermeffung unb Soni-

tirung ißrer {&mmt(i$«i fiänbereien, £>olg- unb 2Roor-@rttnbe, auf Unfere Soften

geftefjen . bie wegen ißrer tünftigen jä^rtidjert regiftcrüdjen Abgaben unb ferner

ju leifienben Sienfte, getanen Vorftläge unb barnat uerfertigten neuen fRegifter

unb Srbbüter uidjt nur Sltterßßtft genehmigt, fonbern aut aus Königlichen

©naben beftloffen haben, ißre bisherige Sienftpflittigleit unb fieibeigenftaft

aufjufjeben unb ißnen gleiche 3iette mit Unfern übrigen freigeboßrnen SlmtS*

Untertanen gu berieten: 8llS bewilligen nnb ftenfen 3Bir gebatten Unfern, gu

borbenanntent ©ute bienftpfticfjtig unb leibeigen gewefenen Untertanen inSgefammt,

fie feien ^ufner ober Sätener, für fit unb ißre fieibeSerben außer einer gäng-

liten unentgelbiitcn Srlaffung boii ber bisherigen fieibeigenftaft, wie aut für

baS bei ber Sefcung beftimmte Kapital, baS öäHige Sigentum ißrer Käufer, beS

©eftlageS, ber fiänbereien unb ber ihnen gugetegteu Vonbenßßlgungen unb 2Rßßre,

bergefinit unb alfo, baß fie anberu freien fieuten in allen Stürfcn gieit geftäßt,

ihre ^>öfe uitb fiänbereien nebft bem Veftlag als ihr Sigeutßum behanbeit werben

unb fie gieit anbern freien Untertanen ßinfüßro berechtigt fein foüen, ihre SBoßn-

fteiien mit ben ihnen jeßo gugemeffenen unb in Srbbut aufgeführteu fiänbereien

im ©angen gu beräußern unb überhaupt bamit itat ©efaüeu, wie mit anbern

eigenthümliten ©ütern gu ftaiten unb toaiten, fogleit aut foite gu oerpfänben

unb auf ihre Srben gu bringen, wie nicht weniger an ffrembe gu überlaffen,

wobei ihnen gwar entbehrlite fianbftücfe oon ihren ©eßßften gu neräußerit gugleit

geftattet, jebod; ßiebunß auSbrücfüt bie Verbinblitfeit aufertegt wirb, bergieiteu

ftiiefmeife Veräußerungen uitt anberS üorgunehmen als nat erlangter ©cnehmi«

gung Unferer SRentefammer, uitb unter ber Vcbingung, baß ein oerhältniSiuäßiger

Siutheii oon ben fiaften allemal bem fianbe folge, unb baß eine foite Ver-

äußerung jebcSmal in ben, in ben Dörfern, wie aut hei ber SlmtSftube uitb

bem £>ebuugSbebienten aufbewahrtcu ©rbbiitern ab- uitb gngeftrieben werbe, wie

beim 2Sir cuSbrücflit erfiären, baß febe anbere, nicht auf biefe SEBeifc gefteßene

Veräußerung einzelner fianbftitdc ungültig nnb fraftloS fepu foiie.

SBoruat fit männiglit aüerunterthänigft gu atteu.

Urfunblit unter Unfernt ftßnigliten ^anbjeiten unb oorgebrueftem Jiufiegel.

©egebett auf Uuferer Sönigliten fRefibeng (XßriftiaitSburg gu Kopenhagen, ben

13. Cctober 1784.
Christian Rex.

(L. S.)

SReoentloo. ©ritfen. ©teel.
Sohnunfen.

9inmertung. 9lm 1. Januar b. J. fittb 10O Jahre feit ber allgemeinen Vlufhebuug

ber fieibeigenftaft für gang Stleöiuig-Jpolfteiu oerflofieit. Slm 19. Segember 1804 heißt

eb in ber bieSbegügliten Königliten Vcrorbnung: „Somit ber fleißige Sanbmann noch

mehr ©elegenßeit erhalte, fit unb ben ©einigen bunß Jelbbait Unterhalt gu Oerftaffen
unb Vermögen gu erioerben: ift bie fieibeigenjtaft in ben fiiergogtümern Stledmig unb
fjolfteiit bom 1. 3auttar 1805 an gänglit nnb für immer abgeftafft, ohne irgenb eine

'Busnahme." SBic obige Urfuubc geigt, hat ber Söuig-Ijjcrgog Shriftiau VII. (eigentlit ber

Sroitpriitj, als fßegent feit 1784, ber fpätere König Jriebrid) VI ) mit ber Aufhebung ber

Ueibeigenftaft auf feinen ©ütern fdjon früher ben Vlnfang gemacht.

Sie Sd,riftleitung.
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28 Vüdjerfchau.

SJiidjerfdjau.

Stenc .£ieimatbiid)er. Unter ben Stomaneu Ijeimifchcr 'Jlutoren nenne id) feilte an
erfter ©teile bie beiben im »origen 3af)re Sjeraubgefommenen Viicher »on Johanneö Sofe:
„Ser Stutterfoljn" (fRomait eine« Slgraricrb) unb „Ebelinbe" (Sin Ebelfräulein ana ber

IKorbmarf). Sofe geigt fiel) fjier »on gruei Seiten: einmal alb Slutor, ber eb »erjud)t, Jbeen
unferer Sage, geiftigc fiämpfe mtferer Seit bidjtcrifct) 511 »erroerten, unb ein anbermal alb

ber alte Sofe, ber Verfaffer Ififiorifdfer Stomane, ber in bie Vergangenheit ((iuabtaudjt

unb bie ©efütjle, ©ebanfen unb Säten ucrfloffenet Jahrfjunbcrtc Icbcnbig gu machen »er-

fitest. Ser moberne Sofe gefällt mir nicht fo gut roie ber anbere. Sr ift ein finnenber

Sräumer, ein unferer geit nietjt nahe genug ftetjenber, cinfanicr.®rübler unb gorfd)er unb
tommt baher auf ein ihm »crhältnibmäfjig frembeb ©ebiet, lucnn er fich am moberneu
Vornan »erfu<ht; unb mir min fcheiuen, alb fühle er fich felber fremb in biefer ftunft.

3Bab ben Vornan hält unb ihm all bie fdfänen. menjchlich fomohl mie fünftlcrifch fchöiten

©eiten »erleiljt, bab ift ad bab SBafjrc, Erlebte, nicht nur anb bem $ergen, fonbern auch

aub bem perfönlichen Sieben beb Sichterb entfpringenbe; man fpürt immer roieber, baff

nicht Erbachteb, fonbern Erlebtcb gefchilbert mirb „Ebeliitbe" ift ein Stitterfräulein aub

unferer dtorbmarf, bab burch eine Seftamentbflaufel beb Vaterb an ben Vcfißer beb benach-

barten ©chloffeb »erlobt ift, aber im .f?afj gegen biefen aufgebrungenen Verlobten unb in

heimlicher Siebe gu einem jungen gialmann gngrunbe geht Sab geittolorit ift gut ge-

mährt (bei Sofe eigentlich felbftoerftänblid)), einige ©eenen fiub »on grojjer SSudjt unb
brainatifcher Stürge (g. V. ber .^irfdjritt). Eb erinnert bab Vuch inhaltlicf) an Sh- Stormb
„geft auf §abcrölc»buuö," aber eb erreicht biefeb nicht meber in ber Straffheit ber Hont*

pofition noch im Sd)melg ber Iprifchen Partien, gmei ©ebiete, auf beneu Storm aderbingb

nufer größter Weiftet mar. Unb fo bleibt alb Snbrefultat beftehen, bajj bie beiben

Sofefrfjcu Viicher bei adern Schönen, ©uteu unb Srfreuenbcn nicht au bie großen Ver-

gangeitheitbgcmälbe („Stirchherr »on SSeftermohlb," „Ser Strenger Stampf umb Sannebirfe,"

„Sie Sieger »on Vornhöoeb") heranreidjett, bie oft »on hinreijjeubem Schmung unb
rouitber»oder plaftifcher Schönheit finb, bie gu bem Veftcn gehören, roab auf bem ©ebiete

beb hiftorifdjen Vornan« in uniern Sagen gejehaffen movbeit ift. dber troßbem merben —
beffen bin id) gemijj — »iele Sefer feine beibeu neuen Viicher lieb gcminucn.

SUb heimatliche Sdjriftfteüerin ift im »ergangenen Jahre bie langjährige Witarbeiterin

»on „dtieberfachfen" SJuife ©räfin Vrodborff-Ulhteielb mit ihrem bei ©chünemanu
in Vtemen »erlegten ©figgenbuch „Vom :punbcrtftcn inb Saufcnbfte" herborgetreten.

Eb ift noch fein reifeb Vuch, mau roeijj noch nicht recht, mab man eigentlich bamit aufangen

jod, man freut fich ber jeharfeu Vcobachtuug, ber tunfaffenoen lanbebgcfd)ichtlid)en Stcnnt-

niffe, ber liebenbroürbigeu Sarftedung lanbfdjaftlid)cr Steige unb ber, befonberb in ben

leßten ©figgeu heroortretenben, fnappen, plaftifchen, an bie Vadabeit ber Vcrfaffcrin

erinnentben ©djilberung, lehnt aber in berfclbcit SBeife ben burd) unb burch foitoentio-

neden Son beb gangen erften Seilb, einer 9ieifefd)ilberung , ab.

Vei Salme» in dJiünchcn hat Slbolf Vartelb alb neuen Vanb feiner gefammeltcn

Werfe feine l»rifd)en ©ebid)te, bie Ernte beb Jüngling« fomohl alb beb Wanneö,
Ijeraubgegcben. Jn einer längeren Vorrebe begrünbet Vartelb, biefer unermüblidje Stampfer,

bie §eraubgabe feiner gefammelten Vierte unb »erroahrt fich gegen ben Vorrourf, alb fei

er nur Sritifcr unb nicht Sichter. Wer fo eutgüdeube Vcrfc fchreibeu fann, mie bie fol-

genben, braucht ben Vcrocib nicht erft in einer langen Vorrebe gu liefern, jnt ©egenteil,

Vartelb fchabet fich biefer etmab fdjroffeit Vorrebe felber unb bietet baburd) feinen

geinben nur dngrjffbpunfte — unb feiner geinbe finb »iele, befonberb feit er in feiner

grofjen fliteraturgefdjichte gegen bie Sd)iüerBerel)rung gu gelbe gog.

3« ber greinbe.

Jet) mödjte ftid nad) .‘panfe geh» Vor meinem geufter fteljt ein Vanm,
Unb nimmer mieber fort, Ser ift nun lange leer,

Weilt St'uabenftiibdjen roicberfchn, Sen blauen .ftinuue! fleht er faum
Unb manchen anberit lieben Ort, Vor grauen SBänben ringbumher.

3n meineb Vaterb ©arten Valb ift ber Voum erftorben,

Wie einft ben Sieng ermatten — Valb bin id) hier oerborbcit,

O mär’, 0 mär’ ich bortl Sch’ nie bie |jeimat mehr.

3nt Slnfchluß an biefe fd)!eöroig-hoIfteinifd)en flutoren mag noch ber in Hamburg
lebenbe ©ufta» gälte genannt merben, ber im »crfloffeneu Jahre ein Epob „Ser geftie-

feite Stater" hat erfdjeineit laffen. Jd) habe gu dnfaug »origen Jahreb in einer längeren

©tubie gälte» ©onberart gegeidmet unb barf mich baher jeßt barauf befdjränfen, auf biefeb

ncueftc, ebenfadb bei Janfen in .fiamburg erfchienene Vuch empfchleub h'ngumeifeit unter

bem ^inguffiejen, bah in biefem SBerf ber liebenbmürbige ipumor beb Sid)terb in nod)

höherem 3Jla§e gitr ©cltuiig gefommett ift. Wilhelm fiobfieu.

Srucf »on 8 . g. Jenfen in Stiel, Jpolftenftrafje 43.



III

Allen Freunden und Bekannten wünscht

^ ein frohes neues Jahr

H. Heustreu, Kiel,
Lehrmittel - Fabrik,

Für den Zeichenunterricht eingeführte Schmetterlinge und Käfer
empfehle in folgenden Serien:

a. Mit Glaskasten (inkl. Emballage und Porto):
20 Stück deutsche Schmetterlinge Mark 6.50

4S > do. » 8.50

4 > große exot. farbenprächtige Schmetterlinge, Flügelspannung 12 cm » 14.00

20 » schöne farbenprächtige exotische Schmetterlinge » 20.00

25 > deutsche Käfer . « 6.00

b. Ohne Glaskasten (inkl. Emballage und Porto):
25 Stück deutsche Schmetterlinge Mark 3.50

45 » » » 6.50

25 » . Käfer . 4.00
Empfehle den verchrtichea Naturfreunden and Sammlern der Provinz mein reichhaltiges Lager an

Naturobjekten aller Art, insbesondere den Herren Lehrern and Schulvorständen zur Beschaffung nnter-
richtlich wertvoller Lehrmittel.

Berlin 8. 42, Oramenstraße 135. A, Krinhftldnrff.

©in stud. geogr. fud)t für eine roiffen-

f(|flftiid)c Arbeit

,,'3)ie §eimat," 3atjrp. V, |>eft 1 u. 2,

„ VII, „ 1.

Angebote (mit Angabe ber greife) »ermittelt

©arfob,
Siel, ©eibelaDee 2H-

Habe noch einige schöne Eier-
sammlungen 4 200 Slück p. Samm-
lung für 10 M. inkl.Verpackung zu verkaufen.

H. Hintze, Neuwarp i/P.

^Sor^eKatt'^
«Ä. CStifetteu

für Obpbäuttte, fÄoien, Schulgärten, Samm-
luugafcbränfe »on ©rioaten unb in Spulen
ufto. empfiehlt »on 5 tjjfg. an

Schrift nach Angabe. 'Muffet frei.

3ticol. 5lifjling,
SJegefarf.

'Sott ber älteften geitjehrift für ©oltötuube

„Am Urbdbntnnen" finb noch einige 9ieft-

ejemplare »on 3»ljtfl<tng I, II, III, IV, V u. VII

4 1 A ju begehen »du $cfnt. (Varftenö.
t£al)remmirtl) b. tiunben.

Bum JafivesmetfilH
feien heftend empfohlen:

l)r. ÜJlepnb fcpteelm.-bolft. ^auö-Sntenbgr,
mit jalilreidjen unterhaltenden u. betepmtben,

heiteret» u. entften, hoch- u. plattbeutfchen

beitrügen unferer beften Schriftftellcr u.

Sichter, plattbeutfchen bJJreisträtfelu ü. ,voad).

TOüIjt ufto. Zrefflidjc Unterhaltung f.
b.ä3inter<

abeubc. ©reib 50 t)5f.

Steiner Almanadj für jebermann. tßreid

nur 15 ©f.
Stiebt». * $oIft. Wätii lafcpcabuch für

SBeamte, Üanbtoitte u. (äefchäftdteute jeben

©erujb, ftarf gebunben 1,50 A SBcr biefed

für jedermann gleich praftifdfe löud) ein

3at)r in ©enupung genommen, loirb eb nicht

roicber entbehren rootlen. liberal! ju haben!

& iSittfg, (Oorbtttfl.

Spejial-Serffiatt für ©lanftomtSerätfchaftei».

©rillen unb ftneifer nach ärjtl. SBorfdjrift.

(“) ÜÄö. Bunkert,
JUrtßaCt-w#-

$iel, SJanifdfeftrafce 25.
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IV

4ÜL<&fgf?rSj ^anbelsgärfnerei/irtehric^lfabf a.€.
<5ro^c^lustpaljlinMä^€n6enPfIanjen,3latt-

j. pflartjcn, gimmertamtert u. Palmen in jeber

(Bröfje unb Preislage.

(SefdjmiidiMlle ^lumeniufamienjtclliingen

für aKr 3h»tifce. •

Spejialität: Crauerfränje non frtfdjen Blumen,
hon 2,00 ®lt. an.

SBfiljrtnb her SKintermonate «erben laufenbe Bon Kaiglörtcbeit, lulpen, Stofen,

fBetfdjen, §t)ajitttf)en ufio. jur ©tüte gebracht uitb für Sinbecet »erbraust-

F)ugo Fjjamarm, Kiel
Syeyabfyaus für

papier, Schreib- und Zeicbenmaterialien
Kontormobei — Schreibmaschinen

F)oltenauerstr. 28 * Fernsprecher 445.
®ffte toerlanjten Sie prrialtfte B franko.

Aye &Haacke
Altona, Bordeaux

Weinhandlung,
empfehlen

ihre gutgepflegten

Bordeaux-,Rhein- und
Mosel -Weine.

Bum, Cognac,Whisky.

Schleswig-holsteinisches Antiquariat, Kiel

Brunswiekerstraße 35“
erwarb die RestvorrUte und empfiehlt:
Waitz, Geschichte von Schleswig - Holstein,

grosse Ausgabe, statt Mk. 18,— für Mk. 9,—
Dasselbe, kleine Ausgabe, statt Mk. 3,—

für Mk. 1,60.

Henriol (Kaiierl. Wirkl. Geh. Rat u. Reichs
gcrichtssenatspräsident)

,
Lebenserinnerungen

eines Schleawig-Holgteiners.brosch. staUMk.3,—
für Mk. 1,50.

Dasselbe, gebunden, statt Mk. 5,— flirMk.2,75.= Ant.-Katalog 2*>1: Slesvioensien u. Holsatica
auf Verlangen gratis und franko. =

leftrertnnun-^miiiDr |leumiin(ter.
iöeginn bei neuen Sdjulialjreö am $ieitä-

tag, ben 2. Diai b. 3- Slnmelbnngen au ben
Unterjeic^neten. fftäljere SluStunft erteilt

SReftor (?ljri|'ttanfen,

©eteritrafse 16.

6inrabtnung
Don Clgemülben, Rupferfticfien, @ra-
ttären, 3>tjotograpt)icu ufre. in grOfjter

3ln?iuabt unb *u billigen greifen.

taüb.F)euthshacbf. B-Koch),
Kiet, ^olftcnftrafje 75.

Im Verlage von H. Timm, Bünden
i. Holst., erschien:

Gedichte von Präparandenlehrer
Hermann Green.

Preis geh. 1,00 Jt
,

eleg. geh. 1,50 dt.

Durch jede Buchhandlung zu be-

ziehen, gegen Einsendung des Be-

trages direkt vom Verlag.

Aug. Junge,

Färberei
und

chem. Reinigungsanstalt

Kellinghusen.
•i* * * Gegründet 1 724. * * * *

Schriftführer unb Sjpeblent: Heinrich Corfob, Rief, Oeibelatlre 2 11.
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üüjmatafdttift bea ^ereilt« jur flflege ber Hatur- unb ^anbeakunbe

in Sdtleatoig-$)ol|tän, Hamburg, £übed? u. bem Jütflcnium Lübeck.

15. Jahrgang. M 2. Februar 1905.

Stt „Arimat' trftdrtnt in 0« erden logen eine« leben ffltonat« unb min ben SBerelnlmltq fiebern, bie

•I« Solide einen 3adrr«5eitTag turn 2,90 Start bejabfen. bunb ben ffppebienten, üebrer A Sarfob in diel,
»ribrlallrr 2, foftenfrei «ugefanbt — fBodnungüorrünberungen ber Otiiglieber müden bem topf
bienten rttdt*riHg mttgeteiU raerben. — «nme Ibnngeu >ur Stitgliebfdgaft finb an ben 6<drift-
fiibrer be< Berein», Sebrer ®. Sarfob in diel. fflrlbf lallet 2. ju riebten. Sie Srifräge müden
an ben daffierer, Sebrer ft. Sorenben ln diel, Sbofffttade 56, eingefanbt merben. — 3« Butd-
banbel foftet bie Scttbdrift iädrlicd 3,50 Start, lebe« ®eft 50 Sf.

Jnfrrafe. Ser Brei« ber gehaltenen Betitjeite betrügt 20 Bf. Bei 6* ober 12 maliger Sieberdolung
inirb ein Rabatt oon 12>/* betio. 25 °/o gemübrt.

Beilagen. Brei« unb erforberliide Hngadi berfelben flnb unter ttinlenbung eine« Studer« bei bem
topepienten. Hedrer Barfob. diel, Oeibeladee 2, ju erfragen. Sie monatlige Selamtauffage bei „Arimal*
betrügt 2800.

£4rtftreiter: lleltar 3aa4im f 4m an« in fHerbei lei jtfet.
Zlaedbrntf ber (PriginabUrtifef Id nur mit Beneümfgnng ber Sedrtftieitnng gedattrt.

3nt)alt: 1. ftüf)tt, Silber ans bem Sieben ber fänblidjen Seoölfenmg DftbofiteinS im
SRittelalter. — 2. Scftnittger, JllteS unb WeueS aus SdileSroig. (Slit Silbern.)
— 3. ®lot), TaS i'odftebter üager. — 4. {tarnen • Siiiller. 3“fob Stfimieget. —
5. 'Jkterfen-ftüfjn, Tie SRadje ber Slfter. — G. Siitteiluugen. (SRit Silb.)

Kinja^Iuitfl öcr Jahresbeiträge für 1905 .

Tie geehrten SRitglieber merben gebeten, falls nicfit tjier ober bort eine Bereinigung
ju gemeinfamer (Sinienbung »orgegogen wirb, für bie Sinitafjlung ber 3a£)reSbeiträge baä

bem ftebruar ©eft ber „.©eimat" beigefügte BofianmeifungSformular, meines »er-

fetjentlirf) uidjt fcfiou bem 3aintor Jpcft angelegt mürbe. $u benu(jen.

Bon einer ffinfammlnnn ber Beiträge unter gnsgote Bon Quittungen mttj hinfort

Wbjlnnb genommen loetbcn. SRur in JUel roirb biefelbe burd) bie (SjpebitioH ber

„©eimat" beforgt.

Sei allen Sinfenbungen an bie SereinSfaffe ift bie Eingabe ber ben Slbreffen »or<

gejeidjncten Wummern bringenb erroünidjt.

Siel, ben 1. ftebruar 1905. Ter Raffettführer:

9IboIfftr. 5« p. 8. «oren&en.

SReue ÜRitglieöer.
(Sortfefcung.)

80. ©rrnigau. Cber
*
^Joftalflftent, $ufuin. 40. Dr. Solan, fflffiftent, $rlgolatib. 41. ©urmefler,

ftunftmaler. SRÖltenort b. lUtfjcifmborf. 42. <£rid)ieu, ©b , Scbrer, Kiel. 43. jalfe, ©uflao, SdmftfteUer,
Hamburg, ©roft-^orflel. 44. Dr. Jrieber i cf) f e n, ©lufftftnMrr, 4>am6urg, «Reiterrcafl fll *. 45

, $aafemann.
ftrritfdHilinfpfttor a ©., ©fön. 44. Jebe, liebrrr, DauftrM b Tingleff 47 Jenfen, $auptfebrer, Hamburg 19,

©Jiefenftr. 1*. 48 Jobannfen, £et)rer. Jbolm b Ülerien. 49. Ra 1)1 e. 31-, Siübecf. ©ioi#ltngnr SlUef 62.

50 ftoopmanu, Seminar«©u<tibänMer, Üterfen 5t. ftrl . fcitgufle Römer. fcllorta. ©tiftftr. 8 . 52. £ei«ner,
SReTtor, Rief «©aarben. 53. Jrl £orcn*en, ©fibrttborf b. JRenMbiirg 51 OTölIrr, ©ucbbalter, lonbern.
55 Jrl. ^rbroifl 'Jiagel, ffiel 56. «Riffen, ?lbotf. Cfibetf, ^öjiertor-?iafe 29. 57. ffgl ©räbaranbenanftatt
Rappeln. 58 SRobbert, «mtiüorfteber Vfdfrffel. 59. ©tfjulb, ©oftgehilfe, ©armftebt 60 Stange, ?lpo«

tbefer. ©(ftönberg i ^olft. 61. ©oigt, t'ebrer, Hamburg 24, Jfflanbftr 40 s
. 62 SBtdjmann, Raufmann,

©teßingen b. Hamburg. 63. 38 öfter, ©aftor, fRtinfelb i f>olft. 64-73. Seminariften 511 Segeberg-. 31 ^en,
©rügmann, ©ander, Uoerfl, $enninjU. Wöller. ©atbfr. Sloofe, SRubfopf, ©Bill.

Suvi Badiritftf:
Sioljet finb üerf)ältnismäf)ig wenige Slbrefjen jroedS Aufteilung »on Brobetfeften ein-

gelaufen. ffiir miebcrljolett nufere Sitte, unS in unferer Werbearbeit tatfrüftigft unter-

ftüjjen ult rooüen. Ter gefdiäftSfübrenbc 9luSfd)u§.

Riel am 20. 3<muar 1905. 3- W- : Sarfob.
®eibelaDee 2.
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VI

ÜBereittäAngelegett^eiten

.

Xem geidjäftßfübreiiben Aubfehufi gehören j. fjt. folgenbe Werten an:

Sieftot fJSetcrb, Riet, ffiaifent)offtraf)e 4, fSorfipenber.

fReftor (Scfmann, Güerbcf bei Riet, Schriftleiter.

iReftor Lunb, Siet, Abolfbplat? 10, Schriftleiter i. SBertr.

Leprer Sbarfob, Siet, ©eibet>ÄHee 2, Schriftführer.

Leprer Sr. Lorenpen, Siet, Abolfftrafcc 56, Saffcnfüprer.

Sgl Oberfifduneifter $infelmann, Siel, ©ilpelntbplap 6 l w
Stabtrat a. X. fljerb. Sdpler, Siel, Lorenpenbamm |

w p

©ingegangene SBiirffcr.

(©efpreepung oorbcbalten.)

3Bpprip, ©ebanfen über Jflut linb Ebbe. ©erlagbbnchhanblung Sand Sdjulpe in

Xrebben. fJJrciö 1 X. — Hermann ©agnerb ittuftrierte beutidje fjlora, Lieferung 8— 14.

©erlag oon SprBffer uiib Siägele in Stuttgart. fJJreiä : 16 Lieferungen ä 75 ©f. —
®. SRie, SRolefiile, Atome. ©eltötper. ©erlag oon Xeubuer in Leipzig. ©reib 1 X —
©. ©iffer, ©at ©rotmober »erteilt , neue ftolge, mit ©ilbern oon ©. ©inter. ©erlog
Bon Gugeu Xiebcricpb in 3ena. ©reib 75 ©f. — Siitber, Xer Lunbener Sirchhof unb
feine ©rabbenfmälcr. 3» bejictjeii burch ©aftor Steffen in Lauben, ©reib 1 X —
Abolf ©artclb, Sriebrich fjebbclb ffierfe mit einer biographifcb-Iitcrarifchcn Einleitung.

Xeutfchc Serlagbanfialt in Stuttgart, ©reib geb. 4 X — G. SR Schnittgerb Erinnerungen
cineb alten Scplebroigerb, neu peraubgegeben oon ^Jf)tlippfen. ©erlag oon 3<>bb. Jbbefen.
©reib 5,50 X — ©obert SBrner, Hur @efd)id)te ber ©locfengieper in Hamburg. ©erlag
oon ©uftao Sdjloefjmann in Hamburg. — ©ilfjelm Schufter, ©erftanbeb' unb Seelenleben
bei Xier unb ©teufd). ©erlag oon 3 . g. ©ergmann in ©iebbaben. ©reib 0,80 X —
Start Sracpclin, SRaturftubien in ©alb unb Selb, 2. Auflage; SRaturftubien im ©arten,
2. 'Auflage. ©reib gebitnben je 3,60 X ©erlag oon Xcubner in Leipjig.

9JHtteiIung.
Solfbaberglauben aub bem Bfttichcn .fpolftcin. SrBtenftein. ©ie mir ein Laub-

mann erjäblte, foD unfere RrBte im ©tagen einen erbfcngrofjen Stein tragen, aub bem
man manche hcilbriugenbe Salbe bereiten fann. Gb ift aber fefjr fepmer, biefen Stein ju

erlangen. ©tan muß benfclbcit nämlidj ber SrBte abtreibeu. 3“ biefem Htoedf legt man
in einen Xopf einen SRoft, burd) ben ber Stein hinburdifatlcn fann, ba ihn fonft bie Srötc
beim Cfftten beb Xopfeb fofort toieber oerfchlucfcu mürbe fRacpbem bic SrBte piueingefept,

mirb ber Xopf luftbicpt unb oöllig bunfet ocrfdjloffcn. Xer Grjäpler oerficherte mir, fepon

einen folcpen Stein bei einem feiner Arbeiter gefepen ju hoben.

©Brnip bei ©IBn. Gpriftianfen.

SBeridjtignng.

3n bein Auffapc ,.®oher ber SRame Altona?" (3anuar'Jpeft) finb folgenbc Xrutffepler

fteheu geblieben: S. 9 3- 20 0 . 0 . foll eb heifecu : Aad)barfchnft ftatt Naepbarfcbuft.

„ 12 „ 10 0 . u. „ „ „ ©emeibfraft ftatt ©emeibfraft.

„13 Anmerfung 1 foll ^ei^en : Scrgl. oben S. 10.

„ 16 3' 14 0 . 0 . foD eb beigen: Senner beb ©lattbeutfcpen ft. ber ©lattb.

„ 18 „ 11 0 . u. „ „ „ Snacf ftatt Saar.

Anfrage.
©eifs jemanb Anbfunft ju geben über bie Griffen,t folgcnber ©tanuffripte, bie im

allgemeinen Nachrichten über Amt unb ftlecfcn ©rebftebt enthalten? 1. ©eftor

•fioflcinber 1732— 55. 2. Lanbfcpreiber Lorenj jjeffen 1651—1786. 3. Sefretär 3- i’- Soffen

1710-1776. 4. ©aftor ©eorg Xpeob. Müller 1750- 88. 5. Ajel Ambrofiub 1717—32.
Einige biefer Schriften finb im ©efipe beb ©rofefforb Glaub Ipenrid) ©toller ju glenbburg

geroefen. Xerfelbc hat bort um 1790 gemirft.

©rebftebt. Dr. Scpmibt'©eterfen.

$cn 'JintHtiwiffciifdinftlcni unter ben Witfllicbcrn

fei alb Antroort auf mehrere Anfragen mitgctcilt:

Xer „fRaturmiffcnfchaftlithc herein für Sdileswig^oiftcia" erhebt oon ben in Wiel

aufäffigeu SRitgliebern einen 3oht'c«| f’c>itag oon 6 X, oon beit aubtoSrtigen 'Mit'

glieberit einen 3ahrcbbeitrag oon 2X Xie Mitglieber erhalten bie in smanglofet 3olgc

erfcheinenbcit „Schriften," and) fiept ihnen bic iöenupung ber reichhaltigen SBibliotpel frei.

Digitized by Google



eimaf.
itionatsfduift bcs Vereins jur pflege ber ^atur- unb Janbcskunbe

inSdtlcßtolg-^oIftem, Hamburg, £übcrk u. bem Jiirflcntmn ^Cübcd;.

15. 3a^9öng. A/s 2. fte&ruar 1905.

JBilöer aus bem Sebett ber ländlichen Sebölferuitg

Dfthölfteinö im SDlittelalter.

(Sie ©eproefterbörfer ©amutal uub ^antefau bei Gutin.)

Sortrag auf ber 14. ©eneratoerfammtuug jn ^Slön am 25. 3Jiai 1904

Don ©rofefjor 91. Hflljn in Gutin.

eber ®aft ber fepmuden ©tobt ©fön, bie un« peute fo freuitbliep ju

fiel) rief, pat oott ttiaturempfinben« ben ©lief fcpweifen taffen über ben

mächtigen ©ec, ,bcr bie ©tabt öefpiitt. ©tauneub mißt ba« Sluge feine

©eite, »jietpunftc am fernen ©egenufer fudjettb. Sa füptt e§ fid) fcpttell

gefeffett burep eine Kircpe, fern unb boep beuttiep peroortretenb: bie fiircpe ooit

©ofau. Unb wer ein ®efepid)t«freunb ift, bem minft au« ipr äugteiep ein ©e*

}epid)t«blatt erinneriutflöreidjfter Bütte unb bannt audj fein geiftige« Sluge auf

fiep: benn uou bort au« fiel ja mirltiep einft ba« 2idjt ber ©efepiepte auf biefe«

ganje fiaitb. Sort brüben in ©ofau in biefer felben atten Sirene prebigte einft

in ben lagen be« großen Kaifer« ffriebric^ SRotbart unb be« gewaltigen ^einriep,

be« 2ömcn, be« ©adjfenperjog«, ber ©tiefter £etmotb, ber bie ©efepiepte biefer

©egenb fc^rteb. Sa« tperj roar ipm »oll oon bem, ma« er aufjeiepnete. Sie

©rößc be« Grlebteit unb ©efepauten maepte ipn berebt. Gr ftanb ganj unter bem

Ginbrud be« großen Kampfe«, ber fiep bamat« auf biefent ©oben Dftpotfteiu«

abfpiette: in Sriimmer faul bie toagrifdje ©laoenburg ©tön oor bem gorne ber

fwtften ,
bie meitpin ba« ftaöifepe 2anb jur Ginöbe madjten. Sann tarn ©raf

Slbolf unb „fepidte ©oten au« in alle 2aube, naep Btanbern unb £>ottaub, naep

Utredpt, ©eftfaten uub grieSlanb, men ber SJlangel an Sfdertanb brüde, ber fotte

nur fommen mit att ben ©eineu: pier fotte er finbett ein trefftiepe« Sanb ,
ein

weite« Sanb, rcitp au grütpten, mit Bifcp unb Steifcp unb ©cibe bie Bütte. Sen
§otften unb ©tormaru aber ließ er fagen: $abt ipr niept ba« 2anb ber ©lauen

bejwungen, pabt ipr’« niept erlauft mit eurer ©rüber unb ©äter ©tut? ©arum
wollt ipr bie tepteu fein, c« in ©efip ju itepmen? ©eib lieber bie erften, jiept

etn in« öerlodenbe 2anb! Stuf folcpen 3tuf maepte fiep auf eine Stenge opue

3apt Oon oerfepiebenen Söllern, napin alle bie 3ßrigen mit fiep unb lam pierper

in« ffiagirentanb jum ©rafen Stbotf, ba« 2anb ju befipert, wie biefer oerfproepen.

Sie §o(ften juerft erpietten ©ipe, wo e« am fieperften war, im ©eften bei ©ege*

berg, am Sraocflnß, auep ba« ©etänbe um ©ornpöoeb unb üom ©epwatebaep an

bi« ju Senöfelberau unb ©tönerfee. Sa« Sargunertanb (um ba« peutige Stpren«*

böd) befiebetteu ©eftfaten, ba« Gutinertanb Iwttänber, ba« Süfetertanb Briefen.

Ctbenburg unb Sütjenburg unb bie anbern Sanbftriepe am ©teer gab ©raf Slbotf
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ben ©taöen 31t beWoljnen, uttb biefe mußten ißm Iribnt jagten." Da« ©tönerlanb

blieb batnal« noch wüft, ober gut ein Saßrseßnt fpäter baute ©raf Äbotf bie

Vurg ißlöu wiebcr auf unb legte Ijicr eine ©tobt unb einen HRarft an. Die

©lauen in ben umliegenbcn Crten wichen juriicf; ©acßfeu fanten nnb wohnten

bafelbft, unb allmählich fcßroanben bie ©laben im 2anbe baßin.

ffiie aber biefe neue bcxitfdjc ©tobt iß(8n fic^ erhob, ba größte bereit« über

ben ©ee herüber, wie beute, tßijeliu« Vau unb |>clmolb8 $eint, bie Kirche oon

SBofau: mit bem alten ijJOner ©lancngotte ißobaga mar e« au« für immer, unb

roa« noch weiter oon ©lauen £)ier wohnte, ba« beugte fein Knie uor bem ftreuje.

Da« ift ber Sern ber ©rlebniffe be« Vofauer ©riefter« §elmolb, unb ba«

hielt er mit Stecht für etwa« ©roße«: benn jene Vefiebelung burd) ben ©rafen

Slbotf im Verein mit Vi3ClinS SDtifftonStuerf mar ba« 3lei«, au« bem fich ber

ftattlicbe Vanm ber Kultur biefe« feßönen oftholfteinifchen 2anbe« entwicfelt hot.

©eftatlen ©ie mir gütigft, bie ©igenartigfeit biefer ©ntwidelung auf-

3uweifen, wie fie fich au« ber ©igenart ber Slitfängc ergab, unb jtuar nicht au

einer ftäbtifcßeu Veoölferung, bie überall rafcher ber ©leichartigfeit guftrebt, fonberu

an bem Veifpiele eine« oftholfteinifchen Slnfieblerborfe« ber ©utiuer ©egenb, in welchem

ber oerßältniöniäßig reichhaltige nrfunbliche ©toff bie auch anbermcit gemachten

^Beobachtungen wie in einem Vrennpnnft ju uereinigeu ermöglicht unb empfiehlt.

Der Kern ber jungeu fjoüänberfolonie be« ©utinerlanbe« trat fehr halb in

engfte Beziehung ju berjenigen firchlichen Schöpfung, in welcher ba« 2eben«merf

be« ©laubeuöboten SSijelin gipfelte, bem ViStiint Dlbenburg. Die« Vi«tnm hotte

fepon früher einmal beftanben unb hotte fich einigen weltlichen Vefiße«, barunter

eine« |>ofe« in Sofau , erfreut; in ftntnüpfuug an jenen älteren Vefij} oerließen

Heinrich ber 2öWe nnb ©raf Slbolf bem Vifcßof ^ijelin auch jefet ba« Dorf

SBofau fault gemiffent 3ll&eßör. Die wirtliche $lu«ftattung be« ViStum« warb

aber erft V^etin« Slacßfolgcr ©erolb 311 teil; auf Vetrieb Heinrich« be« 2öweu

fügte ©raf Slbolf ber Vofauer Vefifcung noch £ufcfelb unb SEBöb« l)i 1151t , al«

mefentlichfteu Seil ber Slu«ftattung aber gab er bem Vifcßofe ©utin unb ©ammal
famt ihrem 3u&ehör, b. h- eben jenen Sern ber |>oHänbcrfolonic. Da« SBort

Zubehör muß für ©utin unb ©animal in attermciteftem Sinne gefaßt unb auch

für ftnfcfelb unb SSöb« ^iitäugcbadjt werben: benn auf beibeu bifchöflidjen ©ebieten,

tritt balb urfunblicß Dorf auf Dorf, man möchte faft fageit fcharenmeife, ßeroor,.

unb baneben 3cigt fich, baß noch eine britte ©ruppe bifcßöflicßen Vefiße« biefer

©egenb, bie ©latente -Sleufircheuer, bei ^etinolb eben auch nur unter bem SSorte

3n bet)ör ihre Vertretung gefunben hat- Vifcßöflicßer SBefifc in größerer gerne,

wie im 2anbe Olbenbnrg unb bei 2 iibecf, möge hi« außer Vetracßt bleiben.

©utin unb ©ammal lagen fpmmetrifd) 3um großen ©utiner ©ee: wie ©utin

füblich uou feinem äBeft-, fo ©ammal fübiid) oon feinem Cft-Snbe. Dem SBanberer,

ber oon ©utin ber Dtbenburgcr ©hauffee oftwärt« folgt, liegt, nachbem er ba«

SEÖätbcßen ©uloerbef burchmcffen, auf ber großen Koppel rechter .jpanb ber ©lag

jur ©eite, ben eiuft ba« .jpollänberborf ©ammal einnahm. Den ©amen ©ammal
fanbeit bie ßollänbifcheu ülnfiebler feßon oor; benn biefer ftammt noch au« ber

©laoenjeit. Der erfte Votal be« ©amen« war furj, tonio« unb bumpf gefproeßen,

baßer er fich halb a, halb 0, balb u gefeßrieben finbet
;
ba« a ber 3ioeiten ©ilbe

betont, lang unb baßer auch ftet« ouf eine SSeife aufgefaßt unb gefeßrieben. Die

Srflärmtg au« bem poluifcßen gomoly abgeftumpft, oßue ©piße, bem tfcßechifcßen

homoly fegeiförmig paßt oorjüglicß 3ur Drtücßfeit, bie fieß ftarf anfteigenb platten-

förmig über ba« Umgelänbe erhebt. Slußer ©utin unb ©ammal waren noch oiex

£)oflnttberbörfer in nädjftcr ©äße bifdjöflid), gehörten nlfo, mit fktmolb 311 rebeit,

311m 3uf>eßör: ©euborf, 3mi9feniort, 3omcfau unb Vodßolt. ©icßtbifcßöflich
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mären bamalS in ber Kacbbarfdjaft bic ^»ollänberfieblungeu ©rofj-SKeinSbotf

unb Köbel.

Unter ben fechS bifchöftidjcn §ottänbcrbdrfern, bie jufammen genau 50 |mfen

hielten, bahnten fidh baib Unterfcfjiebe ber Entroicftung an. Eutin baute Bifdjof

©erolb felbft fdjon als ftäbtifche Kiebertaffung mit Kiarlt aus unb grünbete fieh

felbft barin ein fpauS, momit er c« jum 2Rittelpunlte für beit bifdjöflichen Sanb-

befifc fternpefte. 3um offiziellen ^ochfifc be« BiStumS machte er freilich Sübed,

bie mächtig aufblüheube junge ©tabt, anftatt beS ungeeigneten DIbenburg. $iefe

Verlegung nach Sübecf aber roirfte auch ihrerfcitS juriid auf bie ^olläuberlolonie

am Sutinerfee. 3)er Bifchof richtete nämlich in Siibetf ein Eomfapitel ein, b. h-

eine Bereinigung non ©eiftiidjen, bie nach fanonifcher Siegel lebten; jur 9luS<

ftattung ber ju ihrem Unterhalte nötigen ißfrünben übetroieS er neben 3ebnt nnb

3inS mehrerer meiter ßanbftridje noch befonberS 3eh**t unb 3inS aus bcm 'Sorfe

©arnmat — gemip ein rebenbeS 3eugntS für bie mirtfchaftliche Seiftungöfähigfeit

beS $oHänbetborfS. ®ie Sotgejeü bemeift übrigens, bap bei ©ammal baS nnr

eine Biertelftunbe entfernte 3<>rnefau mit inbegriffen gebacht mar.

• -Sehnt einfdjlieplicfj 3'«« hatten fomit bie ©djmefterbörfer ©ammal -ßarncfau

nunmehr nach Sübed ju entrichten, mie bisher an ben Bifchof. ®er 3'”® mar

eigentlich als bie Heinere ber beiben Abgaben gebacht; er mirb öielfadj beutfcf)

mit £>euer, unb menn er in Koggen entrichtet ju merben pflegte, mit Koggen-
heuer bezeichnet. 3n ben ^odänbifchen Kacfjbarfiebelungen öon ©ammal betrug

er 1 ®römt, b. h- 12 ©cheffei Karen KoggenS auf bie |>ufe. $er 3ehnte mar

bei biefen .jpoHänbent urfprünglich eine oiel bebeutenbere Slbgabe. ®enn bie

$ollänber entrichteten ben % cf er zehnten in natura in ber Sßeife, bap ber bifdjßf*

liehe SBagen bie Ücfer in ber ©ritte felbft befuhr unb überall ben zehnten ©djof,

b. h- bie je^nte ©arbe öon Koggen, ©erfte unb $afer — SBeizenbau mar

bamalS hi« ganz gering — einfammelte, unb ebenfo ben je^titen Heil beS Er-

trages anberer Kuhpflanjeu mie Sein, Bohnen unb Srbfen. ®aS fjerutnfabren

beS SBagenS begann um SofobuSapofteltag, b. h- um ben 25. 3uli, melcher

für jene 3eit etma bem 1. Stnguft unfereS heutigen öerbefferten ft'alenberS ent-

fprach- ©elbftoerftänblich ^atte bks Einfammelit für bie Bauern Unbeguemlich-

feiten im ©efolge, unb mancher öon ihnen mupte roegeit langfamer Slbholung

beS 3ehnten Schaben leiben. ®ap fich gegen biefe Slbgabe hie unb ba ffiiber-

ftanb geigte
,

mar fomit natürlich. ®ie Slolonen öon ©rebenhageti, bamalS

Zum ftirchfpiel ifjronftorf , heute zu SlprenSböcf gehörig, roaren nach einer Kacp-

rieht 15, nach einer anberu gar 20 Sahre lang ejefommuniziert, meil fie ben

3ehnten nicht auf bem Selbe einfammeln taffen rooüten. 2ßaS bie Sanbleute

anftrebten, roelcpe z“m Slcferjehtil Derpflichtet mareu, baS mar Slblöfung bnreh

feften ©ah in ©etreibe ober ©elb. ©o pflegten bie Solouen öon ftaffau unb

Blunfau im ft'irchfpiel Slltenfrempe ben Slefergehnt jährlich mit 20 ©epeffet |>afer

pro §ufe abzutöfen. SS latn öor, baff bei einem folgen Bertrage bie Bauern

auSbrüeflich oerpflichtet mürben, nun auch felbft bie Beförberung beS ©etreibeS

an ben Ort feiner Beftimmung zu übernehmen.

3n ©ammal unb 3<*rnefau mufi ber Übergang z«m feften ©etreibefap fdjon

früh üoßzogen morben fein, unb zmar entrichteten bie Bauern bem 2)omfapitel

jährlich im ganzen als 3epnt einfchtieptich 3iuS öon ihren 15 $ufen 30 ®römt
(= 360 ©cheffei) Koggen unb £>afer, alfo für bie £>ufe 1 $römt Koggen unb

1 ®römt |>afer. Ein hoher SlnfaJ} mar bieS feineSmegS, menn man bebentt,

bap umS 3ahr 1280 in Eutin unb Kenborf, roo ber sicfcrzetjnt auf bem Selbe

eingefammelt mürbe, auf bie jjufe, au per bem einen IDrömt 3inS ober Koggen-

heuer, an 91 cf erg e t noch im SDlittel ein jmeiteS ®römt Koggen, ein $römt



Jpafer unb rin ijofbe« Xrömt (5) er ft c gerechnet mürben. 3oner »erhältni«mäfeig

niebrige fefte Safe für ©ammal unb 3arnetau erftort fiife eben auch nur barau«,

baß er ju einer 3f't tiereinbort mürbe, wo bie Xorffelbmarl erft jum Teil in

Vemirtfefeaftung genommen mar. Von feiten ber Tomherren in Sübed mar eine

Steigerung biefeS Änfafee« laurn ju erroarten, ba biefen eine fotdje gar nicht ju

gute gelommen mfire: ihnen ftanben ein für attemat bie ßrträge ber ihnen über*

trageneu 3fhnten nur bi« ju einer beftimmten tpöfee ju. Slber bei ber Stiftung

ber ^frünben mar beftimmt morben: menn biefe ©rträge lünftig einmal mehr
abroerfen mürben, fo fotte biefer Überfthufe bem Vifefeofe 311faden. Stuf feite be«

Vifcfeof« mar alfo ein Sntereffe an ber Steigerung »orfeanben, unb halb fpietten

bie ©jcre«cenjen , mie man jene Überjcfeüffe nannte, eine Volle im bifchöflichen

§au«halt, ja, fie floffen fo reiflich, bafe man e« für gut fanb, auch bem Tom«
fapitel neue Stiftungen barau« ju »ereferen.

Tiefe ©ntroidelung hot an ficfe burchau« nicht« Abnorme«. @« mar »ielmefer

nur natürlich, bafe ba« ViStum bie ihm jur Verfügung ftefeenben materiellen $ülf3*

mittel nah* unb ertragreicher ju geftalten fich beftrebte. Stuf bem ©ebiete ber

Sieurobutigen unb neuen Torfaulagen ermarb ei fich allmählich au« ber ©raji«

bie nötige Erfahrung, fucfjtc aber auch auf bie alten Törfer ben ©runbfafc an*

jumenben, bafe mit ber fortfdjreitenben Htufebarmachung ber Xorffelbmarl eine

Steigerung ber tircfeli<hen ©rträge $anb in |)anb gehen müffe.

So trat beim auch an bi« fpotlänberbörfer ©ammal unb 3arnefau biefe

Steigerung«frage heran, ©emife mar auch hier ber Slnfang«jeit gegenüber bie

für bie 3»bl uon 15 $ufen au«giebig, aber anbererfeit« feine«meg« übermäfeig

bemeffene gemeinfchaftliche Torffelbmart burch StuSbefenung ber SBirtfefeaftäfläcfee

iujmifchen ertrag«fäferger gemacht morben. Slber in begreiflicher Slbneigung gegeu

bie Übernahme bi«her nicht getragener Verpflichtungen erhoben bie Säuern

SBiberfprucfe. Tiefen Jpollänberbßrfern ftanb ba« Erbrecht (hereditas) an ben

^ufen feerlömmlicfe ju, unb hierauf bauten fie jebenfall«. Tenn ba« Ver-

fahren, metche« ber Steigerung jener Slbgaben eine 9iecfet«grunblage »erliefe,

beftanb in einer 9leu»ermeffung ber Torffelbmarl jum 3>uede be« Diadjmeife«,

bafe biefe tatfäcfelich mefer £ufen halte, at« biäfeer folcfee in Slnfafe gelommen

feien, ©egen bie« Verfahren gemährte aber ba« ©rbreefet ber Soloncn an ben

f)ufen anefe in ben Slugen ber Sircfee >einen Schüfe. Über ifer Torf £omberge

bei Säbecf feferieben bie Tomherren in ifer fßfrünbennerjeiefeni«: „Tie $ufen biefe«

Torf« fönnen, fobalb e« bem Kapitel beliebt, nachgcmeffen merben, benn ba«
©rbreefet ftefet frei ber Kirche ju. Unb mie Scfeminben be« Erbrecht« ber

Soloneit fofort bem ©runbfeerrn bie Vefugni« gab, bie fmfen nachjumeffen
,

ba«

läfet ba« gleiche Verjeicfeni« am Torfe Vunenborf bei Sütjenburg erfennen, metche«

halb barauf ba« Cübeder Xomlapitel ber Stabt Sütjenburg befeuf« ©inoerteibung

in ifere Stabtfelbmarf läuflicfe überliefe. Von Vunenborf fagt nämlich jmed Ver*

jeidjni«: „3n Vunenborf haben mir bie Sltfer naefemeffen taffe» ,
unb man fanb

10 $ufcn. Tie Kolonne maßten f idj bisher ba« ©rbreefet an, metefee« in

SBirlticfefeit frei ber Kirche juftefet." Unb am Torfe Vorrabe bei fiübed läßt fiefe

bie Stufenfolge naefemeifen, mie ba« ©rbreefet ber Kolonen erft anerfannt, bann

bejmeifelt, bann beftritten, bann meggenommen unb enblicfe bie Sider naefegemeffen

unb bie Slbgaben erfeöfet mürben.

Sllfo ba« mar ber SEBeg: bie« ©rbreefet fonnte, rocit Veurtunbung bc«felben

niefet »orfeanben mar, angcjmeifelt merben. Unb bafe bie« ouefe im ffatte ©ammal
gefdjefeen, ift beutlicfe ertennbar, benn in bem neuen Vergleich, ber fcfeliefelicfe er*

jielt mürbe, »ermieb nachher ber fiübeder Vifcfeof 3»^««« »on Tralau ben Slu«*

brud, ben Vaueru feobe ba« ©rbreefet an ben £>ufen jugeftanben, brauchte »ielmefer
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ebenfalls bie ©enbung : bie Säuern hätten bieS ©rbredjt fich augema|t (sibi

usurpabant). Äuf biefe ©eife gelang eS, am 21. Stooember 1262 — bie Sache

erfchien fo wichtig, bah ein bifdjöflicher ©hrt>nift baS Datum überliefert hat —
bie SRachmrffung ber Felbmarf ju bemerffteHigen. Der Sifchof felbft mit einigen

Domherren mar hi«*“ erfchienen. Das SRefultat mag oerblüffenb genug gemirft

haben , benn ber Sifefjof fanb ftatt 15 |mfen ihrer 66. Sun ift cS ja ganj flar,

bah, wenn bisher biefer ganje Slocf £>oHänberbörfer genau 50 .pufetr gewählt

hatte, nicht auf einmal weniger als ein Drittel biefeS SIrealS 66 fcufen gelten

fonnte, unb es ift nach ©rlebigung beS Streites auch nie mieber jemanbem ein«

gefallen, bie 66 Jpufen im 3Rnnbe ju führen. @8 war ein Kampf« unb Sdjrecf«

mittel unb hat als folcf)e8 gemirlt. Sifehöflief)erfeit8 würbe ein Unterfchieb gemacht

jmifdjen ben 15 £mfen , bie nach ßübecf fteuerten, unb ben übrigen, welche an

ben Sifchof jurücffaflen mühten. Da mürben bie Säuern nach unb nach gefügig

unb fdjloffen erft ©injelDerträge
,

aus benen einige 3af)re nach jener Sermeffung

ein ©efamtDertrag Ijeruorging , ber ben Säuern non ©ammal unb 3Qruefau ihre

|>ufen unb ©renjen für alle 3«t jugeftanb: boch muhten fie fich oerpfliehteit,

bem Sifchof fürberljin ebenfalls, wie bisher nur bem Domfapitel in ßübecf,

15 Drömt $afer unb 15 Drömt SRoggen ober ©erfte — bie SSafjl fotlte ihnen

überlaffen bleiben — jährlich ju entrichten unb nach ©utiic hinguliefern. Stit ber

freien ffialjl ber Säuern jmifchen Sioggen unb ©erfte fcheint es aber nicht lange

Dorgefjalten ju hoben: benn halb barauf ift in einem SRegifter Don ©erfte feine

SRebe mehr, fonbern nur noch Don Soggen, unb bie gelegentliche redjnerifche

©leichfefcung Don zwei Drömt ©erfte gleich einem Drömt Soggen in einer 2lb*

rechnung jener 3e't läfjt erfennen, bah freie ©al)l fchwerlich bie Säuern jur

©ntrichtung Don fRoggen trieb. Übrigens hot ein 3ahrljunbert fpäter ber Sifchof

Sertram Srcmon in einem Sergleiche mit bem Sübecfer Domfapitel beffen ©in«

fünfte aus ©ammat unb 3antefau taufdjweife ju ben bifchöf liehen ©innahmen
jurürferworben, fo bah bie beiben Dörfer jejjt alles nach ©utin lieferten, wo
ber Unterfchtlefier beS bifchöflichen Sehloffeö in jener 3eit baS Kornregifter führte.

Dies hotte für bie Kolonen wenigftenS ben Sorjug ber Sereinfachung.

Diefer Wirtfchaftlichen ©ntwicfelung parallel unb fich mit ihr gegenfeitig ftarf

beeiuftuffenb ging noch «ne zweite, mehr politifche. Die weltliche ©emalt beS

ManbeS oerjiehtete immer mehr auf bie SluSübung ihrer Siechte über bie SifchofSleute.

Heinrich ber ßöme hotte bie Freiheiten beS SiStumS feftgcftettt
, ihnen aber

auch beftimmte ©renjen gegeben. Sein Sturz unb bie biefem nachfolgenbeit ©irren

aber ermutigten bie Sifcfjöfe, gröbere Setbftänbigfeit anjuftrebeu. Sornehinlid) ging

ihre 9tbficf)t bahin, in bem Wirtfchaftlicfj leiftungSfdhigen Kerne ihres ©üterbefißeS,

b. h- in ber £>oHänberfolonie am ©utinerfee, bie Sogteirechte ju erwerben unb fie

baburch aus bem ßanbesoerbanbe ber holfteinifcheu ©raffchaft ju löfeit. Denn bie

©erichte ber gräflichen Sögte in ©utin wie in Sofau unb Seufirchen (fpäter in

SKalente) bilbeten gewiß eine ber bifchöflichen ©emalt feljr unbequeme Schranfe in ben

oielen Differenzen mit ben Kölonen, welche bie Unentwicfeltheit ber wirtfchaftlichen

3uftänbe unb ber offenbar Don Slnfang an grobe Stängel an urfunblichem Seweis«

material notwenbig nach fich ziehen muhte, ©in bauernber ©ohnfiß beS gräflichen

ffiogteS in ©utin felbft war um fo läftiger, als bie Sifdjöfe mit ben ©rafeu in

einem enblofen Streit um bie 300 £>ufen ftanben, welche bie SluSftattung beS

SiStumS bilben fotlten, aber nach ber Überzeugung ber Sifcfjöfe burch bie wirf«

liehe Sanbfcfjenfung nicht erreicht Würben. Die ftete Slnwefenljeit eines SertreterS

ber 2anbeSgewalt im SRittelpunfte beS StreitobjefteS felbft hotte bemnach ihr

SDtiblichfS. Der Sogt Otto Don ©utin muhte burch Sergleidj feinen ©ohnfiß in

©utin enbgültig aufgebeu unb burfte nur breimal im 3aljre z i|r Abhaltung beS



Sanbbinge« bafelbft erfcfjeinen
;

ber '-Bogt ©olrnb ©ten mußte 1256 feine ©ogtei

in ©utin, Steuborf, Buugfernort, ©ammal, ©ocfßolt unb Bontefau, b. ß. ber

ganzen bifc^öflirfjeti fjoUäuberfolonie, gegen ©ntfcßäbigmtg nieberlegen unb Der-

Sprechen, bice fein ©ogteileßen, mann ber ©ifcßof e« beftimme, in bie Cpanb ber

©rafen förmlich zu refignieren. $a« Cinöerftänbni« bcr @rafen feibft war bereit«

emgel)olt
( biefe Ratten auch auf ©rßebung bc« ©rafenfeßaße«

,
b. ß. gräflicher

©eben, wie fie bei beftimmten Slnläffen unb im ©ebarjafalle eingeforbert würben,

Don ben ftolonen be« ©ifdjof« Derzicßtet: aber ben tpollänbergrafenfcßaß,

welcher jährlich al« regelmäßige ©innaßme erhoben würbe, behielten fie fkh

auSbrücf lid) noch Dor; boch auch biefen Iwdänberfdjaß, wie er au« ©utin, 9teu-

borf, Bungfernort, ©ocfßolt, ©ammal unb Bontefau in ber .jjöße Don 27 lübfchen

Pfennigen für bie cpufe erhoben würbe, gelang e« fcßließlicf) bem ©ifcßofc üoni

©rajeu burch laufet) ju erhalten. $a biefer epodänbergrafenfeßaß offenbar bei

ber erften Slnfiebelung feibft bebungen unb feftgeftellt ift, ba ferner feine

©efamthöhe mit 6 1
/« ©iarf bei biefer ©elegenheit angegeben wirb, ma« bei

Sinnahme ber windigen Stbrunbung um 6 Pfennige (b. ß. weniger al« V» %
ber Summe) auf 46 .pufeit führt, fo finb hiermit bie Slngaben bcr ©auern
über bie Boßl ber Jpufeii glänjenb gerechtfertigt: Steuborf hatte 12 ,

©utin 12,

gungfernort 3, ©ocfholt laut Slu«fage ber ©auern 4, ©ammal unb Bornelau 15,

Wa« richtig bie ©umme 46 ergibt. $ie ©auern erinnerten fich bcr mit ihren

hodänbifcßeit ©orDätern getroffenen Slbmachungen eben ganz genau; unb rechnen

mir bie 4 jpufen noch äu < welche bamal« bereit« geraume 3«it jum bifchöflichen

©orwert ©utin gezogen waren unb jebenfall« feitbem feinen jpodänberjehaß mehr

zahlten, fo ergibt fich et)en bie oben fchon an bie Spiße gefteHte 3°hl £>0 für

biefen bifcßöflicß geworbenen Seil ber jpoüänberfolonie.

hielten aber, wa« bie B a h 1 ber $ufen betraf, bie Säuern nur ben ©tanb«

punft ber erften ßodänbifeßen Slnfiebler feft, fo gefeßah ba« jweifetto« auch in

©achen be« ®r brecht« an ben Jpufen. Üie« war ja auch ©animal unb Bavnefau

im neuen ©ertrage geblieben. ®a« ©rbreeßt Derfchaffte außer größerem Selb«

ftänbigfeit«gefühl unb größerer wirtfchaftlicher SBiberftanbsfäßigfeit auch unmittel-

baren materiellen Stießen: e« befreite Don ber läftigen ©Picht, beim Slbleben

eine« ©ifchof« bem 'Jiadjfolger eine ©eifteuer ju entrichten , welche latcinifch al«

preemtio, beutfeß al« vormede bezeichnet würbe, ©in bifcßöflicße« 2afelgüter<

Derjeichni« um 1280 nimmt biefe ©eifteuer allgemein Don ben Dörfern in Sin-

fpruch „mit 3lu«nahme berjenigen, welche ba« ©rbrecht an ihren ©ütern befißeit

wie in ©utin, Steuborf, ©antmal, Bortiefau unb ©ocfholt." SJlait fieht, e« ift

gefchloffen bie tpodänberfolonie, unb nicht« außer ihr: aber wo bleibt ba«

$orf Sungfernort in ber Slufzäßlung? 3ft e« glaublich, baß bie brei |>ufen

biefe« fleinen ©)orfe«, welche« ßodänbifcß war gleich ben übrigen —•- e« zahlte ja

ben §oUänberfcßaß unb gab ben Slcferzehnt — unb welche« in ber geometrifchen

©litte ber ganzen Kolonie lag, allein ba« ©rbrecht nicht befeffen haben fodten?

©emiß nicht! Slber ber ©egner biefe« ©rbrecht« lag in gefährlicher Stäbe: c«

mar ba« bifcßöflicße ©orwert in ©utin, bamal« itocl) unmittelbar am Schlöffe.

®ie Siicßtanerfennung be« ©rbrecht« enthielt ba« lobesurteil be« fleinen ®orfe«:

1356 wirb e« urfunblich noch ermähnt, aber halb fchrieb eine £>anb auf ben

Sianb be« ermähnten SafelgüterDcrzeicßniffe« zum Slcferzehnten Don Qungfernort

hinzu: „3tent Qungferuort mit adern Stecht unb ader Stußung gehört jeßt bem

©ifcßofc Don ßübeef in einem anbern ©erzeießni« Don etwa 1426 wirb e« nicht

rneßr genannt, unb um 1440 feßrieb ©ifcßof Siifolau« ©aeßow in fein Steper-

torium: „§eute befteßt ba« 3)orf Bungfernort nießt meßr, fouberu feine Slcfer finb

teil« zum ©runbbefiß be« ©cßloffe« ©utin gelegt, teil« finb fie milft bureß SSalb-
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roucß«." SBer ben furjen ©pajiergang aus ©utin auf ber ßlbenburger Sßauffce

bi« £eimburg«ruß macßt unb hier bie breite Jpalbinfel naeß bem ©ee p überblicft,

ber hat bie alte ®orffefi>marf öon 3un0Ternort öor fid) liegen.

3ft ©eroatt angeroanbt morben? ®aoon finbet ficfj feine ©pur. ©eit bem

©erluft be« ©rbrecßt« roar ba« (leine ®orf bem roirtfcßaftlicß oiet ftärfereit SJiacßbar

uic^t ntehr geroaeßfen: fein ©cßicffal gleicht bem Don ©unenborf bei Sütjenburg,

nur baß jene« öon einer ©tabt, biefe« Bon einem lanbcSßetrlicßen ^Betriebe auf*

gefogen morben ift. Unb bie roirtfcßaftlicße Überlegenheit be« bifc^öftictjen Jpof>

betriebe« roar noch ungleich größer al« bie ber ©tabt. ®enn feit ba« ©erießt

bifcßöflicß roar, ftanben bem ©ifcßofe bie Sienfte ber Untertanen, roic £>anb- unb

©pannbienfte
,

gut Verfügung. ®iefer ©runbfaß gehörte atlerbing« bem |>olften-

reiht, nicht bem fpoflänberreeßt an: baß aber bie Ipolläuber baoon nicht befreit

roaren, läßt fich am ^oHänberborf ©ibäborf im Sanbe Dlbenburg urfunblich

nachroeifen, unb baß ber ©ifcßof ®ienfte ber Untertanen in biefer 3«t beaif

fprueßte, fteßt ^tnflc^tlic^ geroiffer Dörfer am anbern Ufer be« ©utinerfee«,

fpe^iell giffau unb ©ibber«borf feft. ©o roerben auch bie fjoHänberbörfer am
©iibufer folcße geleiftet hoben.

®iefe gefteigerten materiellen ÜJiittel be« ©i«tum« ermöglichten e« benn auch,

mit ber 3«it ba« ©rbrecßt anberer ^»ollänberbörfer al« Qungfernort öon ben

S o Ionen auf ben ©ifcßof p übertragen. @« gefeßaß tjier, foroeit bie Urfuuben

Miefen (affen, in aller gorm 9Jecßten«, bureß Kauf, ganj allmählich, gaßr-
ßunberte ßinbureß, öon einem ©rbe pm anbern fortfeßreitenb ; fo infonberßeit

in ©ammal unb 3atnefau. 3n leßterem ®orfe faufte ©ifcßof Soßanit öon Xralau

naeß bem Sobe be« ©efißer«, Xuto mit 9lamen, beffert ©rbe unb fcßloß nach Cr>

legung be« Saufpreife« ®uto« Seibe«erben öom genannten ®orfe oöllig au«. ®a«
©rbe öerfaufte bann ber ©ifcßof roieber pr Slufbefferuug einer ©ifarie am ßübeefer

®ome, fo baß nun bie 3 ®römt, roelcße bie« ©rbc bi«ßer an ba« ©omfapitel p
entrichten hatte, ßinfüro an ben betreffenben ©ifar fielen : bem ®omfapitel follten

bie öerlorenen 3 ®römt anberroeit erfeßt roerben. So befanb fieß bie« ©rbe fortan

p>ar nießt in bifcßöflicßem, aber boeß in fircßlicßem ©efiß. ©enterfen«roert

ift, baß biefer Sauf bereit« abgefcßloffen roar, al« ba« ©rbreeßt ber Solonen bureß

ben öorßin ermähnten ©ertrag naeß ber Mcferoermeffung non neuem anerfannt rourbe.

©rft ungefähr 70 Soßte fpäter, im 3aßre 1336, rourbe roieber ein ©rbe

in üornefau bureß ben Siibecfer ©ifcßof $eiitricß öon ©ofßolt angefauft, unb

jroar öon ben Snappen ipartroieß unb $einricß non ©icßel, ©ater unb ©oßn.

®ie Slbelöfamilie öon ©icßel nannte fieß jebenfaü« naeß bem ®orfe ©icßel im

Sircßfpiel ©ofau, roie faft jaßtlofe unferer ®örfer ©tammfiße folcßer Slbelöfamilieit

geiuefen finb, beifpiel«roeife üöja, SOieinäborf bei ©lön, gaffenSborf, giffau, ©ibber«>

borf, 'Jioteufanbe bei ©utin, Saffau im Sircßfpiel Sllteufrempe ufro. Slucß naeß

bem Dorfe ©ammal nannte fieß, roie mir noeß feßen roerben, eine folcße gamilie.

^artroieß unb Jpeinricß öon ©icßel üerfauften bem ©ifcßof Heinrich ißre fünf

©iertelßufen üanb famt ©ebäuben mit ©inroitligung aller ißrer ©rben: bie Äcfer

führten ben in bcn beutfeßen ©ieblungen be« ßften« fo oft roieberfeßrenbeu poejie-

Dollen 9!amen ©ogelfang unb ßaben öieHeicßt bem heutigen Jpufnerberg bei 3arnefau

entfproeßen. ©ifcßof ipeiiuicß ftiftete mit ißren brei äJiart 3aß««eiufünften fein

©eelgebäcßtni« an ber Sircße p ©utin.

9tun enblicß folgten folcße Säufe aueß in ©animal. Der ßnappe ?)roan

©icßel, naeß einer anbern llrfunbe in 8ufcßenborf anfäffig, öerfaufte im 3Qß re

1358 bem ©ifcßof ©ertram ©remon eine Jpufc in ©aminai, bie im ©rbgangc

oon ©gßarb, Soßu ^lartroicß« öon ©ammal, an ißu gelangt roar, unb 1369

öerfaufte ©ßbe, 3Bitroe be« Snappen Jpeiuricß ©eborp unb Docßter 'Utarquarb«
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bon Stobenfanbe, bemfelben ©ifdjof ifjr ©rbc in ©animal, roeldjcS eine £mfe unb

ein halbes ©iertel ^ielt. Der Jtnappe ©ler ©plpb unb feine grau ©rete, Docßter

oon fpartroidj ©amnial, oerfauften im 3°^re 1400 bem ©ifdjof 3ohann ©chete

5rau ©reteS SJiitgift, beftehenb in £>auS, Jpof unb Jpufen gu ©ammal. Unter

ben fte^t neben tjo^en bifdiöflidjen ©eamten, bem Dffigial unb bem ©ogt

foroie beit ©ürgermeiftern unb SRatmannen oon Satin famt einigen ©ärgern aud)

ftolj: Detleff Stauen ©ur to ©ammal. ©Senige 3af)re fpäter, 1404 oerfaufte

Otto SRiimmenborp bemfelben ©ifrpof 3ohann ©djele fein ©SohnfjauS mit Bubehör

in ©ammat, unb fd)ließ(idj berfaufte ber oorhin genannte Stnappe ©ler ©plpb

bem ©ifdjofe alles, roaS feine grau ©rete bon if)rent nunmehr beworbenen ©ater

unb D^eiin .feartroidj unb Jpinrif ©ammal ingroifdjen geerbt hatte. Der biefe Urfunbcn

inä bifdjöflkhe Stegifter eiutrug, madjte gu biefen te&ten ©orgängen bie triumphiereitbe

©emerfung: „Unb fo haben mir baS gange Dorf ©ammal bon ben ©beligen

freigemadjt." Offenbar mar baS B' e l langer ©ehnfudjt bamit erreicht, benn bie

©beligen in ben bifdjöflidjen ©ütern maren oft redjt fdjroierige Untergebene.

DaS ©Sert, ben gangen ©eftfc in biefen Dörfern in beS ©ifdjofS .panb gu

bereinigen, bradjte ©ifdiof StifolauS ©acporo ber ©oUenbuug nahe. ©r mar eine

fjödjft bebeutenbe ©rfdjeiitung in ber Steife ber fübfdjen ©ifdjofe, eiu SRann, ber

bie geiftigen unb materiellen SJtittel feines ©iStunt« fammelte unb in ©Sirffamteit

treten tiefe , mit großer Opferfreubigfeit unb fieroorragcnber ©adjfcnntniS. Sr

taufte 1443 baS ehemalige Duto-Srbe in 3arnefau boit jener ©ifarie ber Siiibecfer

Domfirtpe gurüif, erroarb im gleiten 3a^re baS ©rbredjt an einer ©icrtelljufe

mit ^auSfiette, bie ein ©Sribt unb bann ein Stauen befeffen Ratten, unb taufte

ber Sutiner Sirdje ben ©ogelfang in Barnefau mieber ab. günf 3apre fpäter

taufte er brei JpauSftetten in ©animal unb ein ©derftüd in Barnefau uon ber

©autifte ber Äirdje in ©utin foroie eine ©iertetljufe in 3“ntetau bon ber Stirne

tn ©üfel, roeldje baran baS ©rbredjt hatte. Diesmal tonnte ©ifdjof StifolauS

©adjoro biefe ©ngabett mit ben ©Sorten begleiten: „unb fo ift baS gange Dorf
Barnelau oon fremben ©dem freigemacht, fo baß Stiemanb bafelbft ctroaS befi^t

als ber ©ifdjof."

©oit ©ammal tomite er baS ntefet gang fagen: eine Stanbbemertung oon

feiner $anb gum mehrfadj genannten bifcpöflitpen DafelgüterocrgeichuiS fagt, ©amnial

unb 3arnefau hätten nun fein ©rbredjt mehr, mit ©uSnaljme eines ©rbeS in ©ammal.
©Sie bie« lejjte nod) an ben ©ifdjof gebracht mürbe, ift nirgenbS erfidjttid), aber

offenbar ift aud) baS Urtunbenmateriat über bie früheren ftäufe lilcfenfeaft : nur

hinfidjtlid) ber ©rmerbungen aus abeliger Jpanb mag eS oollftänbig fein, ©ber

eS genügt oollauf, um ein ©ilb oon bem ©erlaufe ber ©adje, ber Bä^ißfeit, mit

ber bie ©ifcfjöfe il)r Biet berfolgten, unb bem ©nteil, ben ©bei unb firdjlidje

Stiftungen an jenem ©erlaufe tjatten, gu geminneu.

Daß roäfjrenb beS lebten ©tabiumS biefer ©ntroidlung, im 3aßre 1438, bie

Dörfer ©antmol unb Baruefau ihr alte« $rollänberredjt aufgabeit unb tpolftenredjt

annahnteit, mar geroiß für bie ©ntfdjeibimg ber grage beS ©rbredjts gang be-

langlos. Diefe grage mar oielmeljr bereits entfdjiebeu, benn roaS ©ifdjof Stifo«

lauS ©adjoro nodj gu tun borfanb, mar im roefentlidjeit bod) nur ber Bufammen-

fauf beffen, roaS öerftreut bereits in fircpließen |iänben rupte.

3BaS nun noc^ oon ©amnial roeiter berlautet, ift bitrftig genug. Unter ben

©titgliebern ber ©utiner Sltariengitbe erfc^eint einmal im 3aljre 1520 ein Sitar-

quarb 3acobS gu ©ammat „ber junge" neben einem ©laroeS 3acobS gu Barnetau

mit feinet grau ©ngelfe; unb ein burefj glüdlicßen B**faH erhaltenes Dürfenfchaß-

regifter bon 1549 nennt bie fämtlidjen $ufner oon ©amnial: SKarquarb 3acobS,

©etcr fiangenieftcr, Detlef JpermenS, ©tarqnarb Sloth, JpanS ©onefe unb 3°d)im
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Sterneberg. £ic« finb bie testen Semobner be« einftigen ^oHänberborfe« gemefen.

S3ifcbof ©berbarb Don .fjoKe berichtet im ©ingang einer Urfuiibe Don 1568, *) baß

er ba« $orf ©anintal nebft einigen anberen mieber an ficb unb ba« Stift ge-

nommen unb bie« babureb merliid) unb augenfcbeinlitb gebeffert h fl be: bie 2eute

habe er „ißre« ©ebäube« rnegeu abgetroffen," b. fj- fie für bic Siaulidjfeiten ent-

fdjäbigt, unb bieg Ejabe ibm nicht geringe Stoßen oerurfaebt. 21n ©ammal batte

fich mitbin bagfelbe ©efdjid erfüllt roie 200 Saßre früher an 3ungfernort. $a«
®orf mar niebergelegt, ba« fianb £>oflanb geroorben. Unb e8 ift, mie menn ber

SSeriiicbtungöprojeß mit ber Stieberlegung be« Eorfe« noch nicht fein ©nbe erreicht

hätte: mäbreub fonft Don jebem eingegangenen ®orfe ber ©utiner ©egenb — fie

machen eine ftattliehe $abl au« — menigften« ein fflurnamc fich erhalten b“t,

ift ber Staate ©ammal ganj erlofchen, fo baß im 18. 3“btbunbert ber fleißige

SBeamte unb ©elebrte be« Sübeder $omfapitel« ®etbarbing bie Urfunben, melche

Don ©ammal buubelten, au« ber jmeiten Silbe be« Stamen« allen ©rnfte« auf

SKalente beutete.

f£a« Schmefterborf ^arnefau aber freut fidj beute noch rüftigen $afein«:

glütflieber al« ©ammal, ßat e« ba« bereinbrechenbe 3f»talter ber Seibeigenfchaft

iiberftanben unb eine fjeit erlebt, bie fich nicht mehr bie geffelung, fonbern bie

©ntfeffelung ber mirtfchaft(id)en Sräfte jum 3»elc fej}te.

m
SllteS uttö 9leue3 ttttö ©djleStoig.

'Hott lorio Sthnitger in Schleimig.

tie SELMebereröffnung ber Schleimiger Attertum«-Sammlung, auf melche

ich »nt Septemberbeft 1904 ber „Heimat" im oorau« b'utuie«, ift am
25. September D. 3. erfolgt. 3« ber SBeißerebe fprach ber sßorfißenbe be«

Sßerein«, |>err ©hmnaftaKcbrer Sertto, über bie ©ntmidluug unb bie »fiele ber

Steugrünbung. ®el)flrt unfere Sammlung noch längft nicht ju ben reichhaltigeren

be« SanbeS, fo roächft fie both fortgebenb, befonberS burd) Scheitfungen. Sie ent-

hält Abteilungen Don einer h*ftorifchen unb hoch intimen ©igenart, bie nur b»er

fiep fittben fantt. ©3 fei erinnert an alle«, roa« bie medjfelooHe ©efchichte Don

Schloß ©ottorp an Spuren binterließ, j. SB. auch an all bie Meinen, mit Diel

Sorgfalt aufgehobenen ©ebrauebögegenftänbe be« Sanbgrafen Jfarl. *) Sinb nur

einzelne berfelben Don einigem fünftlerifchen SBert, al« ©rjeugni« be« fo überau«

jierlich feßaffenben ©mpireftil«, fo regt anßerbem jebe« ber Sächelchen bie

Sßictät, befonber« ber älteren SchleSmiger, gegen ihren guten „oll Karl fianbgraf"

an. ®nbei leben bie ©efebiefe mancher Stebenperfonen mieber auf, bie längft gu

©rabe getragen finb. ßttoa gehörten fie ber Schar treu ergebener Sebienftctcr

au, melche ber fiirftlidje Sperr auch au« feiner befftfehen Heimat b'erberjog , ober

fie maren al« gefdjidte b»cf»9e ©anbmerfer feine Dertrauten Reifer bei ber „®olb-

ntacherei" unb anberen Spöfeleien be« freimaurcrifchen Sonberling«. 93on ben

©egenftänben j. SB., melche ©olbfehmieb Säger ihm au« ben ©olbflumpen an-

fertigen mußte, bie er mit be« Abenteurer« St. ©ermain §ülfe ,,au« nicht«

’) 2!ai oft angegebene Sapr 15C3 berußt lebiglicf) auf ber irrigen Angabe bei ücocrfui,

Urftmbenbud) ®. 5. brittc Anmertung.
*) Sianbgraf Sari »ott fceffen, geb. 1744 in Staffel, erlogen in Kopenhagen, Schmieget-

foljn triebt ich« V., Statthalter ber $crjogtümcr, geitorben jtt (Sottorf 1836.
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38 ©chmtger.

gemacht," finbet ficb einige« bi«, fogar etroa« mehr an ©olb erinnernb, al« mir

bem fflemifd) pgetraut batten.

$od) auch fonft — roeil unfere Sammlung nicht au« roeit |>ergebottem ficb

jufammenfef}t, fonbern jumeift au« bem, ma« bie ©eitel jufammentragen au« ber

„UrDäter $au«rat," roeiß faft alle« in biefem menngleicb georbueten, fo bocß

bunten ®urcbeinanber biefem unb jenem ein nette« ©efcßtcbtcben ju erjäbten, ölet-

triebt au« fernen S'inbbeitötagen. 3lucß Spaßhafte« er^äßlen bie alten Scßartefen:

Siegen ba jroei ungebeure rote geborftene frömmeln. Sine berfetben batte am
24. ©lärj 1848 ein oerfommener alter fterl ficb umgebängt unb öottfübrte Straß

auf unb ab furchtbaren Speltalet, gefotgt Dort jung unb att. „ffiat’8 ba lo«,

Johann?" „Schalt Rebotutfchon matt marn, fdjaH ReDotutfcßou malt marn!" 3a,

fpaßig — unb hoch, roie ernft mar, ma« folgte!

!£oeb — mir finb ja nicht gelommen, un« rühren ober un« amüfieren ju

taffen; lernen möchten mir, burdj oergleicßenbe« Sehen lernen. $aS Iß« on<

näbernb roichtigfte ©ebiet, bie totale 3tttertum«funbe
, muß ich — barin ganj

unmiffenb — benen übertaffen, metchen bie Streitart unb ©feilfpiße graufige

Dinge erjäßlen. @« gibt hier neben ben Scbränfen Boiler gunbe au« ber Stein-,

©ronje« unb ©ifenjeit noch meßr ober roeniger SBertootte« an fpäteren ©rjeug-

niffen einer fiunft, bie un« »ertrauter ift. Stn ben Dielen Seproänben finben ficb

neben mancherlei ©tlbern, bie nur als S'uriofität gelten lönnen, einige, bie Don

ber $>anb ß«f>g« älterer ffilnftter ftammen ober buch biefetben int« in ©rinnerung

bringe«, ltnb roie not ba« tut, habe ich feit geraumer 3eit erfabrn. 3C eifrig«

man barüber au« ift, alte« ju fammeln, ma« an Sunftblättern ober nur an Siotijen

au« ihrem Seben unb ihren Steiften aufeutreiben ift, um fo mehr enttäufebt ber

©rtrag biefe« Suchen«. Stber neben Döttigem Stumpffinn gibt e« auch Gifer ber

SKitbütfe.

©8 lann beute nicht meine Aufgabe fein, noch einmal mit längft befannten

©rößen ben Sefer eingetjenb ju befchäftigen, Don benen auch unfer ©lufeum, roetebe«

ja ben 3(u8gang8puntt biefer ©litteitungeu bilbet, nur roettige« befipt. ©emeint

finb Dornebmlich Särgen Oben«, |>an« ©rüggemann, 31. 3“tob ©arften«
unb 2Bilbclm ©iffeit, über roelcße unfere Siteratur ziemlich Sluöreicßenbe« bietet,

©on bem Rembranbtfcbüter Oben«, Hofmaler ©ßriftian 3tlbre<ht« — alfo

ber ©tan^eit bc« fiaitbe« augebörenb — befipt ja nufer ®om herrliche ©encälbe.

®a« ©lufeum bagegeu bat teiber nur eine ©ßotogrnpßie feine« Selbft-

porträtä iu einer ßollänbifchen ©alerie unb eine geberjeiebnung nach einem

folcßen im Sefip ber gamilie Oben« in ©efernförbe. 3 11 ber höheren ffunftliteratur

feßeint unfer lieben«roürbiger ©leifter noch nicht überall nach ©erbienft gemürbigt.

3u ber Sofatpreffe bcfchäftigtcn fich früher mehrfach Slmt«gerichtSrat ©off eit,

©aftor ©iernapfi unb ©biltppfen mit 0uen«; ich burfte im Saßrgang 1887

im „Repertorium für Sunftmiffenfcbaft" über ißn berichten, ebenfo über beit

„Üborroatbfenfcbüler ©iffen" in ber „|>eimat" 1901. 3m Scßtesroiger

©lufeum finbet ficb ein gute« Sugenbbilbni« biefe« ©ilbbauer« unb eine

lebenöDotle ©üfte feiner ©lütter, einer alten 3lugler Saucröfrau.

DaSfetfae bat nach 3t. 3- ©arften« bi« jept nur einen ®ip«abguß feiner

einzigen plaftifcben 3lrbeit, ber fingenben ©arje. SBer für biefen merlroiirbigen

Sünftler unb ©lenfcßen Teilnahme bat, roirb feßon über ißn getefen haben, auch nicht

Derfäumen, fteß gelegentlich ba« ©arften«-$enlma( neben ber ©atlberger ©lüßle

anjufeßen. DaSfelbe erfreut fieß eine« regen ©efueße« Don ®nrcßreifenben , mäß-

renb rnoßt bie bocßftaffifcbrn Sßerfe be« einftigeu ©atlberger ©!ü Her«jungen für

bie ©tebrjabt in unerreichbarer gerne liegen mcrbeit. ©Ion läßt ficb barau ge-

nügen, baß foitberbarermeife ein gauj berühmter ©lann au« ißm gemorben ift.
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Hauptaufgabe berer, meldje ©cßleSmigS Vergangenheit auch nad) ©eiten feiner
fiunft flarfteUen möchten, ift’8 alfo jeßt, fich berjenigen anjuneljmen, bie bisher
faft ganj unbeachtet blieben. — 9iocf) taucht in ber gugenberinnerung einzelner
alter Scßleömiger bie ©eftalt eines oornehnt auSfchauenben alten Herrn auf, ber
einfam, mit Sichtung gebietenber ©ranbe^a burch bie ©troffen gu fchreiten pflegte.

@8 mar ber fiunftmaler Vöfjnbel. ©eine hiefige ©roßnichte erhielt auf SInfrage
oon ber kopenhagener kunftafabemie eingehenben SlnSmeiS über feinen bortigen

Aufenthalt, karl ©hr- Slug. Vößnbel ift 1796 als ©diüler in bie Bfabemie
eingetreten, hot nach jmet fahren bie Reine filberne SOlebaiDe erhalten," ein 3atjr
fpäter bie große, königliche Unterftüfcung ermöglichte ihm eine' ©tubienreife nach
3talien. darnach

„erhielt er Urlaub-

ni8
, UHitgliebftüde

ju malen." US mä-

ren baS Vorträt8

befannter Vcrföu-

lichleiten. Sine Sin-

jahl feiner Vilbniffe,

barunter© hriftian
VIII. als kronprinj,

kopien nachfRaphael

unb 0 . Sptf, eine

foftüinierte Italie-

nerin, eine Slflegoric

„mütterliche Siebe"

finb Uigentum ber

Sllabemic geblieben,

ebenfo ein VilbniS

unfereS kiinftlerS

oon bent Säuen ®.

©nlomoit. Uigeitt-

lichcS fDiitgtieb ber

Slfabemie ift er 18 13
geumrben. ©in 3ahr
barauf fchrte er in

feine Heimatftabt

©chleSroig l

) juriitf,

loo er 1847 ftarb.

Von feiner Sätigfeit

im Vorträtfach jeugt

eine Slnjnljl j. i.

recht anfprechenber

Ölgemälbe im Vefifj

jener Verroanbten,

barunter ein ©elbft-

porträt.

Sodj, fpredjen mir nun ton bem SSerfe feiner H fl nb, baS allein ficßer ben

tarnen Vöhnbel auf bie SRachmelt bringt, Don ben 32 großen Sithograpfjien, bie

Stjr. Slug- Vöfjitbcl nach einem Sclbftportrat in Cl
(im ®e(ip ber ©roßnichte).

i;

1

) ©düeStoig mar immer fein SBohnort, nicht feine SJaterftabt. 3n SBilfter ift er

1782, Als ©ohn eines SBaffermülIerS geboren.
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40 ©djnitger: fdtti unb 9teueS auf Schleimig.

in oortrefflicßer 3«>dwung ben ©rfiggemannfcßen Domattar wiebergeben.

2£a« ba« fagen will, uermag am beften ju fcßägen, wer oft ftaunenb an geweißter

Stätte oor bem fRiefenaufbau unfere« ©rüggemann *) ftanb unb nun nid)t

minbcr ftaunenb uon biefen großen ©tattern bie ^unberte Bon ©eftatten — jebe

eine ausgeprägte ©erfönlicßfeit - auf fid) wirten läßt. Die SBertfcßäßung fteigt,

tucnn mau bie befannten ©t)otograpf)ieit jum ©ergleicß ßeranjießt. Oßne bie

©erbicnfte biefe« ©eßütfrn ber fiuuft abtcugnen ju toollen — bocß welche ganj

anber« cntfprecßenbe SBirfung h>«! 2Bic beim ©itbner bc8 Domattar« jeber

©djtag unb Schnitt ein ©eftimmte« wollte, fo bei unferm 3^it^ner jeber Strich,

fo wie wir’« oon bcn alten ©leiftern fennen. SBeicßticßen „gummelfram" gibt’«

ba garnicßt, aber

oon alter traft-

Botten (Sigenart

be« Original« iß

nicht« unterfcßta-

gen. Daß beiSBie-

bergab« be« oiel-

ßgurigen ©rüg-

gemannfdjen

fRiefenwerte« ßic

unb ba eine noch

größere#ärte fid)

bemcrtbar macht,

at< bie ^oljfigu-

ren fie geigen —
wer möchte baran

mäfeln? ©Jüffen

wirboch mitunter

fetbft bei Biet«

bewunberten

©roßen auch u»’

ferer Dage ©er-

jeicßnungen nach-

fehen. 3n titßo-

grapbifcher

fjeberjeidj-

n ung würben bie

anfehntichen

©tätter (70X50
cm) auSgefütjrt

in ber gten«-

burger ©tein-

brucferei. 2Ba«

mag au« biefer

geworben fein, unb wo ift jene fräftige ©trießführung in ber litbographifcßen Decßnif

geblieben? Die feintörnigen, oft fo „füßen" SBanbfcßmucfbilber ber legten 50 3atjre,

wie bie jegt fo Biel gerühmten farbigen Sitßograpbien fönnen bafür nicht entfcßäbigen.

©on 1828 an würbe in fecß« 3<>b«n ba« 2Berf oollenbet, ju beffen £erau«gabe

©cßleSroigerin nach einem Ctbilbe ©öljnbelS.

') Unfer lagen mir noch, obgleich mau herausbrachte, baß feine erfte fteimat in

•Vaimoocr tag; un« aber hat er fein ©efte« hinterlaßen, bamit haben mir beu ganjeu Wann!
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bem SJleifter au« fopenpagen 400 Stljtr. berolfligt mürben. ©in rtocf» größere«

©ilb mit ber ©efamtanficht be« Altar« lieferte er ben Abonnenten nach-

Srinnert fei hi« an ©oetße« Äußerung in ben „©efprädjen mit ©der*
mann," nacßbem er jene! ©Überwert batte fennen gelernt, mie feljr er bebaure,

für eine Seife nach Schleimig ju alt ju fein. Auch anberäroo bat er fi<b über unfer«

Zünftler« SJeiftung anerfennenb auSgefprodjen (f. „fünft unb Altertum.") Unb in

©tatlrat Dr. galcf« „Staatibürgerl. Wagajin" 1836 la« icb: „Die ©. Ab«

bilbungen beroegen ftcb frei im größten golioformat, — fte ftnb treu unb fräftig,

felbft im Siebergeben p^gfiognomtfc^ert Au«bru<t8."— Doch beffer ift’8, bie eigenen

Augen ju gebrauchen, al« bie anberer Seute. Unfere Sammlung ift burcb ©ermächtni«

inftanb gefeßt, ba« feltene Serl Doflftänbig oorjulegen. Außerbent gibt e« h>«
Don unferm Steiftet nur noch einen fnabenftubienfopf in Ölmalerei, Da« Öl«

bilbcben ber alten Dame ift reijenb, auch in Siebergabe ber Stoffe, ber Spißen

be« Atta« ufro. 6« jeigt, baß unfer fiünftler nicht nur jeichnen, baß er auch

malen tonnte, unb baß er nicht nur über fraft, auch über 3ortljeit oerfügte.

3« ben foeben neu erfcßienenen „Srinnerungen eine« alten Sd)le«roiger8"

Don ®. 9t. Schnittger finbet fich ein anfpredjenbe« ©ilbni« be« alten Sanb*
grafen Don ©ößnbel. ©ine« feiner ©emälbe ift im ©eftß ber fieler fiunfthalle:

ba« ©orträt Saphael« unb ©erugino« — fopie nach Sapßael — mürbe

1860 Dom 3uftijrat Stande in Schleimig bortßin gefcßentt. Auch finb bort

mitunter Don feinen Alerten au«gefteßt geroefen, fo — nach einem fiatafog Don

1882 — ein ©ilbiti« ©ßriftian« VIII. — 3n 9tapler« fünftlerlejifon ift

Don unferm Waler af« einem „gefcpidten fünftler" bie SHebe; anber«roo lieft

man Don feinen „gelungenen ©orträt«." Den Segteittejt ju jenem Wonumental»
mert fchrieb 3 . 3ürgenfen, auch einer ber mertroürbigen Söhne unferer Stabt.

6r mar A. 3- ffarften«’ ©etter unb — um 10 3oh« älter al« ber pöchft un«

prattifcfje 9Jtalerjüngling — fo Diel al« möglich fein Schuhpatron. Die ©äcferei,

feinen ererbten ©eruf, ließ ber etroa« Sermögenbe gerne fahren, um jonft mancherlei

ju merben, u. a. Schriftfteßer, ©earbeiter Don fpelbuaberS ©hronif ber Stabt

Schleäroig. 3»m ©rroerb erfajtb er ein neue« flanier; ein Suftbaflon mirb ihm
rnoßl menig eingebracht hoben. Doch mar er £»ofmecf)anifu«

, erforfdjte Sunen«

fteine, fammelte ©Über unb ©ücßer. Seine ©ibliotpet enthielt mehr al« 1000
©änbe. 3utmer blieb er ber hochgeachtete, Dielfeit ig nußbringenbe ©ürger feiner

geliebten ©aterftabt. ©inmal ßot er bie greube gehabt, ShorU>olbfen bei fich ju

feßen. —- Au noch weiteren bemerten«merten ©erfönlicßfeiten — auch auf bem
©ebiete ber funft — fehlt e« in Schleimiger Srinnerungen nicht.

&
2)a3 Sotffiefcter Säger.

Son Dr. A. ffltap in Riet.

1. Die ©rbauung unb ©inricßtung be« Säger«.

J
18 bie gewaltigen Schläge Don Weß unb Seban, bie Schlachten um Crlean«

unb ber übrige Sinterfetbjug Don 1871 £mnberttaufenbe Don granjofen

in bie friegSgefangenfchaft nach Deutfchtanb führten, ßnb gegen 6000
Wann auch nach |>olftein beförbert tuorben. 3u ihr« Unterbringung erbaute man
bamal«, ju ©eginn be« Sinter« 1870/71, bei ftrengftem groft in aßer ©ile ba«

noch hfute beftepenbe ©aractenlager auf ber Sodftebter |>eibe, unmittelbar an ber

Don Sßtßoe nach Senbiburg füßrenben ©ßauffee. 9?achbem bie ©efaßungSmanti«

igitized by Google



fdjaft, eine Kompagnie be« jiueiten ^an^eattfe^en 2aubwe()r>9teginientS Sir. 7G,

ihre faum fertiggeftetlten üuartiere am 21. Jfouuar bezogen ^atte, folgten in ben

näcbften logen bie fran^öfiftfjen Kriegsgefangenen in mehreren Abteilungen, 1ruppen
ber oerfdjiebcnften SBaffengattungen. @S ^errfcfjte in biefer ^eit ein rege«, bunt»

bewegtes ©olbatenleben im Säger: franjöfifcbe 3>nfanteriften, Kaoatteriften, 3uaOen,

Artitteriften unb oereinjelt ein Surfo, alle ohne Stoffen, wogten bunt burebein»

anber, beanfficfjtigt non nur einer Kompagnie Sanbwebr. ©on nab unb fern

ftrömten Steugierige beiberlei ©efd)lecf)t# herbei, um bie fremben ©äffe ju feben,

bis im Anfang be« April bie ©efangenen Oom ©aradenlager über ©liicfftabt ju

©d)iff wieber nach tfranfretd) ^tirücf&eförbert würben unb bamit bem intereffanten

©cbaufpiel ein ©nbe gemacht warb. ,

$ie noch ^ente ftebenben, bureb »iele neue oermebrten fflaraefen biehen feitbem

unferen eigenen Gruppen zur ÜJiauööerseit al« Sebaufung. ©reite, jum Xeil nod)

oon ben ffranpfen mit Säumen bepflanzte Alleen trennen bie fid) recbtwinllig

febueibeuben Steißen ber StannfdjaftSbaraden. Turcf) forgfältigeren ©au beben

fid) bie SeutnantSbaraden beroor; gerabeju Sitten finb baS DffyierSfafino , bie

£>auptwache unb bie Stobnungen ber ftänbig im Säger ftationierten Offiziere • unb

SerwaltnngSbeamten an ber ©bnuffee. ®ie früher im Säger felbft befinblicben,

aus $olz ober Sachwert erridjteten fogenannteit „©utifen" bagegen, wo ficb ber

©olbat ehemals feine ©ebürfniffc an Xabaf, Storft, 3mirn unb begleichen zu

taufen pflegte ober ein 3>uifcbenftünblein ber Stuße bei einem ©lafe ©ier zu*

brachte, mit ber S?irtStQcf)ter ober Kellnerin fdjäfernb, finb feit einigen 3abren
bereits auS ber unmittelbaren Stäbe ber ©araefen oerbannt worben, freute be»

gegnet man bort nur noch ben Stilitärfantiuen, wäbrcnb bie ©rioatfauflcute unb

©ewerbetreibenben fid) außerhalb an ber ©banffee buben wieber anbauen müffrn.

©ine angenehme Abwedjfelung für baS Auge bieten unter ben eintönigen, wenn

auch fyier unb ba mit ©ebflfcbgruppen umgebenen laugen ©araefenreiben bie beute

fdjon parfartig berangewaebfenen Anlagen am OffizierSfafino mit bem Stufif*

paoitton unb ber Kirchhof. Sticht wenige franzöfifdje Stamen tieft man an ben

bort errichteten Kreuzen unb ©rabfteinen; benn nicht allen ©efangenen war *S

uergönut, bie beimifdje ©rbe wicberzufebeu. Sereinzelt ift eS anbererfeitS oor»

gefommen, baff ein franzöfifcher Kriegsgefangener au ber ©eite eines beutfdjen

Stäbchens, baS ben ffranzmann liebgewonnen, freiwillig baS Jpolftenlanb zu feiner

Zweiten $eimat erfor.

Stacbbem bie franzöfifchen Kriegsgefangenen baS Sanb wieber oerlaffen batten,

würbe bie nörbtidj an baS Säger grenzcitbe Sodftebter tpeibe zu einem ftänbigen

HruppenübungS», inSbefonbere Artitterie-Sdjießplabe bergeriebtet, weldjer, baS um«

gebenbe £olz mitgereebnet, etwa eine bulbe Steile breit unb eine ganze lang war.

ISüe ©araefen bienten Oon nun an zur Unterbringung ber übenben Iruppen aller

Stoffengattungen. Urfprünglid) nur für bie 18., fdjleSWig-bolfteinifcbe ®ioifion

berechnet, ift baS Sodftebter Stanöoerfelb feit einiger 3eit ber $auptübung«plab

für baS ganze 9. ArmeeforpS geworben unb bementfprecbcnb burdj Anlauf oon

Sänbereien — tneiftenS $eibe< unb Stolbftreden — ber uniliegenben Dörfer etwa

um baS ^fünffache feines bisherigen Areals oergrößert worben. ®a8 am nächften

liegenbe ®orf StibberS ift oottftänbig üom ©rbboben oerfebwunben. SJenn nun auch

alle ©efifcer reichlich entfehäbigt Worben finb, fo liegt in ber 3erftörung eines

ganzen Dorfes immerhin eine gewiffe 2ragif. 'Efnn manchem ift es nicht leicht

geworben, baS ©rbe feiner Säter oerlaffen zu miiffen. ©in alter ©auer in SiibberS

bat benn auch geäußert, baß er nicht oon ber ©teile weichen unb ficb unter ben

Krümmern feines ftanfeS lieber begraben laffen wolle. Schließlich aber bot er

fid) bennoch in baS Unuermeiblicbe gefunbcit.



3>oS Socfftctitrr Soger. 43

2. ©in 9J?orgeu im Säger.

3m Sommer bietet bei« Säger faft ju jeber £ageSjeit ein ungemein lebenbigeS

©ilb. ©S ift Bier llfjr morgens ; ba loirb eS in ben langen ©aradenreiljcn auch

fdjon tebenbig. (Sin Öenfter öffnet fief) nad) bem anbern, unb ein flruppiger

Solbatenfopf fefjaut heraus. Xrinnen fieEft man bie eifernen ffelbbettcn meiftenS

in jtnei Weiften über einanber gelagert roie in ben Sfafernen. SlfleS ift ttoeb int

tiefen „UJredligee," mie ber Sagertoig fidj auSjubrüden beliebt, unb eifrig mit

ber Xoilettc befdjäftigt. $abei geht eS nod) ber SBeife beS befannten Sotbaten«

IiebeS Bon 1849:

1. Scfiön iS bat ©olbatenleben.

SRorgenS flapt toi bet ftlocf föben,

Springt benn fltnf to’t ©ett Ijetut,

Xrecft unS an un roafdjt bc ©mit,
Xrinft unf’ Staffeeboftneufupp,

“Ät bavto unf’ Srötjfiütf up.

2. ©ebbt bat ftröbftütf roi in’n ©tagen,

Äriegt be ©tämeln toi bi’n Äragcn,

©upt fc mit Stubentenroicbs,

Xat mutt gabn un geiljt of fi;r;

Xenn bi unS iS up bc Seit
(Sarnir fnapper aS bat Selb.

3. 3S be Stlorf bcttn Ijalbi liegen,

ftlinf loarb be ©tuStet tjerfregen;

Un aS roenn toi ®rafen loeern,

®abn toi ben to’it Srerceern

3n bc Ijübfdje bunte 3acf,

Xen Spajccrftocf up be 3tacf.

4. Unfc ©err ©tajor fcgaU leben,

$c ©err ©auptmann o! banebcttl

3ebcn, bc uns fummanbeert,
UnS in Shrieg un f^rebett föbrt

Uu unS nie© uerlett in Stot,

Xen folgt mi bet in ben Xob.

5. ©ebbt mi 9tuf) Ptm’t Sjercceren,

$cnn geibt loS bat Wäfmmären.
Xar bölt feener fit to gob,

3S be of min nblig ©lob.

©ier gelt arm fouäl aS rief.
t

SIS Solbaten fünb mi glief.

6. Un fo lernt mi obite Sorgen
3cbeii SIbeub. jeben ©forgen.

SünubagS gabt mi mit unf’ $eeru
Irulig Slrm in Slrm fpajcern,

©et bat beet: min SlaaS, flap föt,

lln bormit iS nt bat fieeb.

©iS auf bie XageSjeiten, bie natürlid) mit IRüdfidtt auf beit fHcim etioaS rcidjlid)

behaglich auSgefaflen finb, fann ber in biefem Siebe gezeichnete ©erfauf bcS Säger«

tebenS aut© noch für bie ©egentoart gelten.

3it ber Xür einer biefer ©araden fteljt ber SBodjtmeifter, im $ridichrod, bie

prallen fReithofen in bie langen Stiefel geftopft, bie fürje ©feife im ©funbe —
eine hodjgemachfenc, fraftBotle ©eftalt. Sind; bie ©Rannfchaften, bie fiel) nunmehr

mit einer tnafchfchüffelartigen ©tedjfumme in bie Kantine begeben, um fid) ihre

©ortion SEaffee ju holen, finb burdftneg berbe 3ui>Gen, mit breitem ftreuj unb

mächtigen Schenfeln. @S finb ja aud) Slrtilleriften (©olfteiner unb URedlenburger),

beren Xicuft befanntlid) eine nicht geringe fiörperftärfe oorauSfegt. 9tun luerben

bie ©ferbe aus beit Staden herOorgegolt unb branften in langen Weihen an ben

in bie ffiänbe eingelaffenen EHingett angebunben. ©ier holten fie ihre ©lorgen«

toiletle ab unb hoben eS babei recht bequem; beim fie föiincn fic© bebieneit laffeti.

$)ie ©ufe loerben ihnen geluafchen, einige Sinter ©Soffer über baS ©intergeftetl

gegoffen unb bann Striegel unb ©iirfte in gunftion gefegt, ©in unb «lieber

Berfucht ein ©aul nach ©inten auSjufchlageu, unb ein fräftiger Sludj mirb Ber«

nehmbar. Sajtoifdten hört man roieber bie Satifaren eines auSrüdenben Weiter«

Regiments. — Chne ©alfter unb Sattel galoppiert fdtttaubenb ein mutiger Wenner

burch bie Sagerreihen, hinterher mit ©ürfte unb Striegel ein DffijierSburfdje.

©in unb her geht bie tuilbe 3ogb, bis ber SluSreifjcr an ber ©Rahne gepadt ift

unb nun bie ffortfegung ber loilette über fie© ergehen laffen muh. Slubere Wann«
fchaften finb an ben braufjen in langen Weihen aufgefahrenen ©efdjügen befchäftigt;

halb ift bie ©atterie marfchfertig, unb nun fegt fich baS ©nitje in ©emegung.

©oran reitet ber ©atteriedjcf, Bon mehreren Seutnants unb einem Trompeter be«

gleitet. Sann folgen, mit je fechS ©ferbeit befpannt, bie einjelnen ©efdjiige mit

ihren blau geftrichenen Safetten. XaS ©efdtügroftr ftedt noch in einem Seber«
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futteral. Stuf ben ©attelpferben roie auf ber ©roße unb jtwifcfjen ben £)interräbern

fißen bie Kanoniere. ®icßte SGBotfen oon ©taub matten auf unb büßen alles in

ein fixier unburchbringticßeS ®rau. 3 11 rafeßem ®rabe gebt e8 beut SDtanöBer-

fetbe gu. ®a fommt Bon einer ber Kantinen her noch ein Oefä^rt ßerangefauft,

beffen Center fid) oergebenS bemüht, bie fdjnaubenbe ©ofinattte gum Stehen gu

bringen, unb gefeilt fidf gu ber außrüefenben Söntterie. ®er ©aut bot nämlich

noch oor furjem felbft bei ber Strtitterie geftanben unb fid) an ba8 3'Oifoerbä(tniö

augenfcßetnlicb tto<b nicht recht gemößnen fönnen. „©eßeren ©ie ß<b mit 3ßrem

oerbrebten „©efeßüß" ba einmal febteunigft fort!" ruft ber $auptmann bem be-

ftürgten Scßlacbtermeifter gu. ®a8 ftingt fcharf, boeb merft man an SRienen unb

©ebärben be« geftrengen fberrn, bah ihn ber burcfjgebenbe „alte Sfrtitterift," als

meteber ber ©aut fchnetl fonftatiert rnirb, höchlich bcluftigt. Unterbeifeu entfeßminbet

bie ©atterie, fortmäbrenb in bithte ©taubrootfen gehüllt, gmifchett ben KnitfS ber

©ßanffee unferen Stugen.

Stuf ber meiteu .£>eibeftäc^e fprengt nunmehr eine ftattlicbe Kaoalfabe Bott

Offizieren heran, deutlich ertennen mir an ben Seinfteibern be« Soraufreitenben

bie breiten roten (Streifen. ©8 ift ber ©etteral. Sinn, btt ftotger ^auptmann,

gilt c8 bir — benfen bie Kanoniere, bie Unteroffigiere unb bie Ceutnant«. ©in

Slbjutant
. fauft baBon, um ber auf ber ©bauffee battenben ©atterie ben ©efebt

gttnt Slufproßen gu überbringen, ©ine ©taubmotfe nerfünbet ihr $erannaßen.

ittreb ein #ecftor febmenfen bie ©efdjüße auf bie Koppel herein, menben unb

löfen bie ©roßen, bie mieber auf ber ©bauffee ©ofto faffen. ®ie ©ebienungS-

tpannfehaften machen ba8 ©efeßüß ftar gum ©efedjt. ®en marfierten Beinb Ber*

mögen fie hinter ihrer ©obenmeße atterbingS garniebt gu feben; boih baä ift ja

auch Sache be8 ©atteriedjef«, ber in einiger ©ntfernung, auf einem Knicf poftiert

unb Bott bem ©euerat fcharf beobachtet, feine ©efeble gu erteilen bot. — „®rei-

täufenb fünfbunbert SReter!" fdjattt e8 jeßt oernebmlich oom rechten Stüget brr,

unb „Dreitaufenb fünfbunbert SReter!" mieberboten bie ©efihüßfüßrer. ©in ©tiß,

ein Knall, unb in einem gang flachen ©ogen fauft ba8 ©efefjoß auf ba8 3«! lo8.

Kurg barauf gibt ei noch einen bumpfett Krach itt ber Berne, unb eine ©taub-

motfe mirbett hinten in ber f>eibe auf. ®ic ©ranate ift in ben au8gebörrten

©oben eingefebtagen, offenbar ohne gu frepieren. „®reitaufenb Bierbunbert SReter!"

ertönt e8 jeßt. ©Meter ein ©liß, ein febarfer unb ein bumpfer Krach unb eine

©taubmotfe mie Borbin. „®reitaufenb oierbunbertfünfunbgmangig SReter!" tautet

ba8 britte 3Rat ba8 Kommanbo, unb nun gibt ei Sreffer. ®ie ©efeßüße hoben

fich attmäblicb ade eingefchoffen, unb jeßt egptobiereii bie ©ßrapnettS in einer

£>öße oon etma brei bi8 fünfgeßn SRetern über ben marfierten, gegen bie ©atterie

oorrüefenben Kolonnen. 3mmer erfeßeint in ber Berne gnerft eine Beucrfugel,

bann eine meiße SBolfe, au8 metcher bie Berberbenbringenbcn ©prengftiiefe gur

©rbe bemieberfaufen. ©ach einer ©Seite toerben bie ©efdjüße noch eine ©treefe

meiter Borgefcßoben
,

bei ber Steigung be8 ©etänbe« unb bem loderen ©oben ein

äußerft müßfameS ©tücf Strbeit! ®antt tritt eine längere ©efecßtSpaufe ein, unb

bie Herren Offiziere oerfammetn fich gnr Kritif um ben fterrit ©eneral.

©ine große SRenge oon 3ufcboueru bfl t fteß, ba bie ©efdjüße hart an ber

©bauffee aufgefabren roaren, mäßrenb be8 Schießen« eingefunben. SReiftenS ftnb

ei Scßutfinber au8 bem naße gelegenen ®orfe ÜDlüßtenbarbef, groß unb flein,

SRänntein unb SBeiblein, barfuß, in ©antoffetn ober in ©tiefein. — ®raußen

auf ber ffißauffee hatten unterteilen bie ©ferbe mit ben ©roßen. ®ie SRann-’

feßaften fteßen, bie 3üget in ben ftänben, be8 etma eintreffenben ©efeßtö gemärtig,

baneben. Sitter ©efießter ftnb mit ©taub unb Schmeiß bebeeft, boeß haben fie ei

gegenmärtig uoeß beffer al8 ißre Kameraben an ben ©efeßüßen. „Smiet ju boeß
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in’n ßiraben * rufen ihnen ©orübergeljenbe ju. Slber bie Slngerufenen mürbigen

fie faum eine« ©liefe«, gefdjmeige benn einer Slntroort unb bleiben ruhig fielen.

®8 ftecft Disziplin in ben Seilten, unb halb ift ja auch bie Slrbeit beenbet. Dann
tuirb ber ^auberruf: @anje fiaprolfdjaft, roat ätenl bie hungrigen an bie

bampfettben ©Rüffeln in ber Santine jura OTaple rufen, ba« bie jurütfgelaffenen

©ianufdjaften unterbeffen bereiten.

Sott St. St. parsen 'BüiHer in Sdjbneberg bei SBecIiti.

£Ä5ye ©ebeutung be« nieberbeutfdjen ©oeten 3a!ob Schwieger ift ftet« fcljr

überfdjcigt worben, unb e« fotl bie Aufgabe bet folgenben 3e'(cn fein,

W® fie auf ba« richtige SJiafj ju befchränfen. ©efanntlich mürbe iljm bi« uor

einigen Sauren eine« ber mertbotlften ffirjeugniffe ber (griffen ©oefie be« 17. 3ahr '

tiunbert« jugefprocpeu ; er fottte oerborgen fein unter bem ©fenbonpm „gilibor

ber Dorferer," ') ber im 3ahre 1660 }U Hamburg „bie geharnifdjte ©enu«" üer<

öffcntlieht tjat. “) SBäprenb ber Siterarpiftoriler SEültjelm ©djerer, weit er „gi<

libor ben Dorferer" für ibentifdj ^ielt mit ©cfjmieger, biefen ben „eigentlichen

Sötinnefänger be« fiebjehnten 3<>hrbunberta" nennt, bezweifelten fdjon Sari ©oebefe

unb SK. Keifferfcfjeib biefe 3bentitat, bi« Stlbert Stöfter in feinem ©udje „'S;er

Dichter ber gefjarnifdjtcn ©enu«," SKarburg 1897, nadjmie«, bafj „bie geharnifdjte

©enu«" nicht 3a!ob Schwieger, fonbern ben trefflichen Sejrifograpfjen SaSpar

©tiefer au« (Erfurt, genannt „ber ©päte," jum ©erfaffer hat.

Slber hiermit nicht genug: auch eine Keilje Oon „Drauer*, Suft* unb ©Kfd}- ,

fpiefen," welche, in ben 3 flhren 1665 unb 1666 ju 3ena unb ja Kubolftabt

ebenfall« oon einem „gilibor" berfajjt unb herauSgegefcen unb in bem gräflichen

Schlöffe tpeibecf«burg ju Stubolftnbt aufgeführt, bem 3alob Schwieger jugefchrieben

werben, finb ganticht oon ihm, unb ihr pfeubonpmer ©erfaffer ift miebetum nicht

ibentifch mit „gilibor bent Dorferer," fonbern eine ©erfon für fich, beren litc»

rarifcher Dätigfeit nadjzufpüren nicht hierher gehört.

SBie bem Didjterruhme 3afob Schwieger« oiele« genommen worben ift, fo

finb auch bie Kadjricfjten über Daten unb Daten feine« Seben« überau« fpärlidj,

ja, feine legten Sdjicffale trog oder Kadjforfchungen gänzlich unbetannt, fo baff

e« eine (Ehrenpflicht ift, ba« Wenige einmal im äufantmenljange unb in fritifcher

©eleudjtung feftjuhalten
,

jumal ba auch feine Schriften feijr feiten finb, weil fie

jumeift in wenigen (Ejemplaren auf feine eigenen Soften gebrucft worben finb.

3afob Schwieger ift um« 3“hr 1630 in SKtona geboren, wo fein ©ater

ein begüterter Sanbmanu War; er fegt bisweilen ju feinem Kamen bie ©uchftabeu

A. H. hinzu, b. h- Altonavia Holsatus ober Holsatiae; unb wenn er oon fich

fagte: „ob ich fdjon au« ©auernorben unb bom Dorfe tommen bin," fo ift ju

bebenfen, bafj Slltona bamal« noch ein Dorf mar, ba« zwar fdjon 1604 Warft-

recht, aber erft 1664 oolle« Stabtrecfjt unb fein ©tabtmappen erhielt. Dafj ber

©ater recht üermögenb an liegenbem ®ut, weniger an ®elb gewefen ift, geht

au« be« ©ohne« Strophen tjeroor:

„3<h hflbe. wie igr mifit, oiel Seiche, See’n unb gelber,

Doch (Selb, ba« hab’ ich nicpt!

3h h“b’ audj Cdjfen, Schaf’, ja, SBiefeit, Dorf unb SBälber,

hieran mir nicht« gehridjtl“

*) So auch bei ©. Seiler, Lexikon pseudonymorum. 9tegen«bnrfl 188(5.

*} Stuibruct uou Sioeljfe. .fmllc 1888.
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Xer junge ©eßmieger, meßr ben ©üeßern unb ben öBiffenfcßaften al# ber Katar

unb bem Sanbleben jugetan, begab fiel) auf bie Uniocrfität SEBitteuberg, bie , im

3aßre 1502 oon griebrieß bem SSBeifert geftiftet, 1815 mit ber ju fjalle Ber-

einigt tDorben ift. Slrn 14. SDlärj 1650 ßier immatrifutiert, ftubierte er Xßeo-

logie unb VfJ^ilofop^ie unb Speziell ©oefie unb ©erebtfamfeit bei bem ©rofeffor

Kuguft ©ueßner. SJiöglicßeriueife ßat cr außer in SEBittenberg nueß in Seipjig

ftubiert. mie bie Xebitation eine# feiner SEBerfe e# Dermuten läßt; 1653 finben

mir ißu in Hamburg tuieber, uou roo au# er al# sind, philos. am 24. gebruar

be# folgenbcn 3>aßrc# ben erften ©anb feiner „Siebe#grillen ober Saft-, Siebe#-,

©eßerj-, Sßren- unb ©ittenlieber" batiertc unb ebierte unb feinem Öletter, bem

Hamburger Saufmann Qafob Xßran, mibrnete „al# ein ©fanb ber Xreue unb al#

ein Heießen banfbaren ©emütc# für üielfältig ermiefene SBoßltßaten." Xem halb

in 2. Öluflage erfcßieitenen erften ©anbe folgte fpäter ein jroeiter, ©ottorp 1655,

beu ber Xicßtcr feinem brüberlicßen greunbe, bem Saufßerrn 3oßann ©erbelfft in

Hamburg, äueignctc; unb 1656 tagt fogar eine oermeßrte Ölu#gabe ber „Siebe#-

grillen" in Bier ©üeßern ßerau#.

Xurcß biefeS fein erftc# Xießterioerf mürbe Scßmieger befannt unb befreunbet

mit bem Xicßter ©ßilipp hon gefeit, melcßer 1643 in Hamburg bie „Xeutfeß-

gefinnte ©enoffenfeßaft" gegrünbet unb jroei 3aßre fpäter ben erften beutfeßeu

'Jiomait: „Xie abriatifeße Kofamunbe," ßerau#gegeben ßatte; am 1. Muguft 1654
mürbe ©eßmieger unter bem Kamen „Xer glüeßtige," mit bem Heießen ber flüchtigen

gelbrofeit, roelcße am £>ange eine# ©erge# in Boiler ©lüte fteßen, unb mit bem

©prueße: ,,©ie fließen im ©lüßen" al# ba# 8. Hunftglieb be# 6. Hunftftße# ber

eblcn Kofcnjunft — bie ©pracßgejellfcßaft mar in meßrerc, uaeß ©linnen genannte

fünfte eingeteilt — feierlicßft aufgenommen, unb Hefen felber, „ber fertige,

"

begrüßte ba# neue ©litglieb mit folgenbent ©ebießt: ')

„Sie jarten gelbrofen fließen im ©lüßen, fobalb barübev weßet ber SBinb;

©ie fließen im Sliißen oßne ©etjießen, ißt bleicßenbess ©lättlein feßroinbet gefeßroinb.

Xrum !om ntett bie Xeutjcßgefinnten, ju reicßeit bem gliicßtigett bteje# flüchtige Heießen,

Xocß fofl er baburtß nießt roerben getrieben, bie flüchtige glucßt im Xicßteit ju lieben:

Xa# flüchtige ©eßreiben ewiget nießt! Xureß „(Site mit SBeile“ bauert bein Sicßtl

Söer ewigen SRußm Dom ©eßreiben min ßaben, muß gebet unb Seßrift moßl taufenb-

mal feßaben!"

gut fHiftfrfjen ©Ibfcßroanenorben bagegeu ift ©eßmieger niemals SKitglieb gemefeu.

Um biefe Heit, fll# er beabfießtigte, mieber naeß SBittenberg ju geßen, um
fein ©tubium ju beenbigen, ftarb fein ©ater gauj plößließ, mobureß er mit SRutter

unb ©eßmefter „au# ber Suft in überßarte Kot geriet," ba er, ber Sanbmirtfeßaft

unfitnbig, bie ererbten Siegeufcßaften für ein ©illige# oerfaufen mußte; er feßeint

feine Ölbficßt niemal# au#gefüßrt ju ßaben. Xenn fein näcßfte# SBerf: „Überfcßrifteu

unb ©ebießte," fecß# Hamburger Snufßerren geroibmet, batierte er ©tabe ben

24. guni 1654; unb im folgenbeu 3aßre erfeßienen ju Jpamburg „Xe# glüeßtigen

flüchtige gelbrofen, in unterfcßieblicßen Suftgängen oorgeftellet unb oon 3oß. ©cßop

unb anberen Kiufici# mit neuen SUlelobien gejieret," geroibmet ben fünf Xöeßtern

be# Seipjiger Kat#ßerrn ©ßriftian Sorenß. ©r nennt fieß ßier mit feinem Xicßter-

namen unb jugleicß aueß mit feinem gautiliennamen
,

ben ec in feinem feiner

ÖBerfe oerfeßroiegen ßat. 3n bem Sontponifien ©tßop ßatte er fitß jur ©er-

breitung unb ©mpfeßlung feiner „glüeßtigen gelbrofen" einen ebenbürtigen SDiit-

arbeiter erroäßlt; benn naeß Kiattßefon roar ber in Hamburg geborene ©cßop ein

S’ünftler, „beffen gleichen fo leießt nießt in Sönigl. unb gürftl. Sapellen gefunben

loirb," unb ©eorg Keumarf nennt ißn „ben roeltbefannten ©eigenlünftler." @r

*) ©ieße feitt „Xa# ßoeßbentfeße ßelifonifeße Kofeutßal." Mmfterbam 1669.
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fpictte gleich meifterlicf) bie $i3fantgeige, bie Saute, bie fßofanne unb beit ßinfeit,

mar 1015 Jpoffapellift in ©olfenbüttel, ftanb 1618 in bäniftfjen T teuften, mar
1621 Seiter ber StatSmufif feiner Saterftabt, 1642 in Süneburg unb 1649

mieber in Hamburg als Organift an ber ^afobifirc^e, in welcher Stellung er

1665 geftorben ift. ®r hat ou&er für Schwieger auch für Stift unb für 3efeu

befonberS geiftliche Sieber in SÄuftf gefefjt, unb niete Ghoräle auä nieberfächfifchett

($. S9. Süneburg) unb fübbeutfc^en ©efangbücheru merben in ber »on ihm fom-

monierten SDielobie noch heutigen lageö gefungen.

$och teuren mir ju Schwieger jurütf, ber im Safyre 1605 ju Stabe oiel-

leicht al« .fpülfSptebiger ober als 'Uiilitärpfarrer tätig mar, maS au« feinem ba-

felbft oeröffentlichten „©ebetö-Stäuchwerf" t)eruorgel)t, „in einer ju Stabe ge-

haltenen iftrebigt oorgeftellet" nach ber ©piftel am 24. Sonntage nach XrinitatisS,

©otoffer 1, ScrS 9— 14. 3n bemfelben 3af)re hatte er mit einer ©ottorp beit

27. Dftober 1655 batierten iOorrebc ein Sitchlein „Suftfämmerlcin" erfdjeiitcu

taffen ,
enthaltenb ©elegenheitSgebichte auf frohe unb traurige ©reiguiffe unb ®r-

gebenheit«gebichte für feine greuube unb ©önncr. Ob er etma auch in ©ottorp,

ber bamaligen, an gelehrten 'Utänncrn reichen füefibenj ber $crjögc uott Jpolftein*

©ottorp, oorübergehenb als ffkebiger ober alä Seljrer angeftettt mar, habe id)

nicht entbecfcn fönnen.

Qm 3ahre 1656 finben mir ben „glücf)tigeu" iit bem uon C£^riftian IV.,

®änemarfS uolfStümtichftem Könige, 1616 erbauten unb 1620 befeftigtcu ©liicf-

ftabt an ber @lbe mieber, ber jeitmeifen ^auptftnbt bcö tönigl. bänifcfjeit SlnteilS

von, £>olftein; baöfelbe 3«h r ift für feine Dichtungen infofern uon Sebeutung, als

bie uor 1656 entftanbeuen Dichtungen faft nur bei ihm in Stuftrag gegebene

©etegenheitSgebicfjte roarcn, mähreitb bie nach 1656 eine größere Selbftänbigfeit

jeigen unb mehr einem inneren ©ebürfuiffe entfpringen. Sein (S^araftcrbtlb geben

MöS bie Serfe feines ©lücfftäbter greunbeS SEBiltjelrn Otter mieber, ber ben

„Stückigen" fo befingt:

j' „Siefer Slame reimt ftdh wohl mit beinern iieben:

®u bift jroar ftitl unb fromm, hoch flüchtig auch baitebcu;

®cl)r flüchtig ift bein ©eift, feljr flüchtig ift bcin ©inn,
Unb was bir ©breit bringt, 511m felben fliegft bit hin!"

Sou. ©liicfftabt aus beröffentlichte Schmicgcr am 31. guti 1656 fein in

Hamburg gebrucftes Such „©aitblungS-Suft, welche in atlerhanb SlnbinbungS-,

JpochieitS-, SteujahrS- uub SiebeSfchäfereien befiehl," mit ber folgeuben, an ben im

3ahre 1648 oerftorbeuen König C££(riftian IV. gerichteten ©ibittung:

„©in fchlichteS ©imberfittb bringt, was e$ hat gefchriebeit,

- $ajit ber beutfche 9Rut 00m Stimmel ift getrieben;

©s fuchct ©nab' unb ©djup, bafi bicfe „ffianblimgcSSuft"

Slidjt bürfe faufctt ©ift 001t 'Jleibhart’S ®rachenblut!"

©ie ber SKufüer 3oh- S<h°P ju StfjroicgerS „glüchtigeu gelbrofen" SMobien

fchuf, fo fejjte.ber burch berfchiebene Kömpofitionen für Streichmufit fchou beftenS

befannte Stabenfer StabtmufifuS unb Siolinift £>aus fpafe mehrere ©ebichte aus

ber „©anblungS-Suft" iit SDSuftf.

SRachDem Schmieger uon uoritbergehenbem Stufenthalt in ©ottorp uub in

Hamburg nach ©lücfftabt juriicfgefehrt mar, erfchieuen h'er im 3a(;re 1659 feine

„Serlachte SenuS aus Siebe ber Xugenb, auf öegehren ber eblen Gonftantia

aufgefehrt" (2. Sluflage, Hamburg 1660) unb feine „Stblige Stofe, welche ben

getreuen Schäfer Siegreich unb bie manfetmütige Stbetmut in brci leilett uor-

ftellet." ®aS erftgenannte ©er! ift eine aus f^rofa uub S°efie beftehenbe Schäfer-

crjähluug, welche ber ^Dichter „ben tugenbeblen ©iüdftäbtcrinnen unb allen feufchcu
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tugenblieben $erjen " wibmete; ba# lefctere, au# bcffen ©orrebe erfid)tlieh ip, bafj

Schwieger mittlerweile „Kaiferlich gefrönter ^ßoet" geworben war, wibmete er

bem Königl. $änifcf)en ?lmt8fchreiber ju $anerau in #olpein 3oljann Stamm; ber

dichter feffeer ift ber Schäfer Siegreich unb erjählt feine eigene, fingierte, unglücf-

liehe Siebe jur frönen aber Wanfelmütigen Slbelmnt.

Obwohl Schwieger in biefer 3eit einmal befennt, baff er in ©lüefftabt ein

Wmt beileibe, welche# ihm fo eiet SJtühe unb Arbeit oerurfache, ba| et wenig

an etwa# Slnbere# benfen fönne, fo ift e# mir leiber nicht möglich gewefen, biefe«

®unfel ju lichten. 3>a er Rheologie, ^ßhilofop^tc unb Philologie ftubiert hot/ fo

muff man bodj annehmen, bafj er al# ©rebiger — wie 1655 ju Stabe — ober

al# Sehrer an ber erften, im Sah« 1633 in ©lüefftabt errichteten Schule, ber

fpäteren ©elehrtenfdjule, bem heutigen Königl. ©tjmnafium, angcftellt war. Äbrr

fein Stame finbet ftch weber unter ben erften SReftoren, Kantoren unb Stechenmeiftem,

wie bie brei Sehrer hieben, noch unter ben lutherifcheh unb reformierten ©rebigem

ber Stabt- unb Sanbgemeinbe ober ber Schloff- unb ©arnifongemeinbe oon ©lücf-

ftabt, noch unter ben Manien ber erpen Stabtpräfibenten, ©ürgermeifter ober anberer

Seute oon Stang unb Stanb unb ©ilbung. ') Stur ein einjige# SDRal fommt ber

Stame Qacobu# Schwieger ohne jeben äufafc an einer Stelle be# ©lücfpäbter Xauf-

regifter# oon 1659 in ber Stubrif ber iaufpaten Oor. *) Die einjige SJtöglidjfeit

wäre, bafj Schwieger in ©lüefftabt boriibergehenb al# ffelbprebiger geftanben hot;

ber 3elbmarfchaH oon Sberpein hotte einen eigenen ©rebiger, aber biefer jpep

1660 griebrid) 'Berner.

Bie bem auch fein mag, am 16. Sebruar 1660 fchrieb Schwieger ju ©lücf-

ftabt bie ©orrebe ju feinem paftoralen Stoman „$)ie burch liftige# 9f achftellen be#

gioriban oerfiihrte Schäferin Gpnthia," ber bei S}?eld)ior Koch in ©lüefftabt ge-

brueft worben ip; toährenb fdjon 1632 eine Königliche ©uepbrueferei in ©lüefpabt'

errietet worben war, ift tlnbrea# Koch ber erfte prioate ©udjbruefer bafelbp

gewefen, bem fein Sohn SJteldjior 1659— 1680 unb beffen Bitwe bi# 1682

folgten. ®iefer Stoman fanb großen ©eifatt unb erlebte fchon im folgenben 3ahre

eine neue Auflage; wie in ber „Slbligen Stofe" peht ber dichter felber wieber

al# Schäfer Siegreich im SJtittelpunfte ber ©rjählung, unb bie Schäferin Spnthia

beichtet ihre Siebe unb ihre ©erführung bem Schäfer Siegreich, „weichet feine

fteerbe au« ben ®lücf#burgifchen (b. i. ©lücfftäbtifchen) färben in bie grünen ffilb-

auen grafet, bie an bem flitfdjenben Ufer be# füfjen Klee# genofj, um pe abenb#

wieber in ba# ©lücföburgifdje lor htneinjutreiben.* $er dichter fejjt h'Er
—

pars pro toto — ©lüefaburg für ©lüefftabt; ba# an ber Sübfeite be# Sefjlofj-

plafce# ju ©lüefpabt in ben fahren 1630 unb 1631 oon ©h^ftton IV. erbaute

unb mehrfach bewohnte Stefibenjfehlofi, bie ®lücf#burg, jerpel fehr balb wieber

unb würbe 1708 abgebrochen, ©or biefem Schlöffe ftanb bie ©rjftatue eine# mit

einem Söwen fämpfenben ©ferbe«, welche fiefj noch heutigen Sage« im Stofen-

burger Seh.lofjgarten ju Kopenhagen bepnbet. Schtoieger wibmete auch biefe#

©udj ben 'Dtanen König ©hriftian# IV., be# ©rbauer# oon ©lüefpabt, mit fol-

genben |mlbigung#ftrophen

:

„3)tr große Khriftian, ber Siierte fo geneuuet,

$en aller ©rbett Srei# in feinen Spaten fennet,

Segt’ opnlängft einen ®runb mit tapfrer ipanb

Ülm gelben ©Ibeftrom, baoor roar eb’ne# Sanb;

') VI. (£. Sucht, ©eiträge jur ©efepichte ber ©tobt ©lüefftabt. Stiel 1854.

*) Witteiluug be# berjeitigen Jpernt ©aftor ;tafobicu in ©lüefftabt.
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Wbrnärt« brr$ammon«ftnbt (Hammonia, Jpnmbiirg) lieft er bie ©liicfobiirg bnne«,

Die noeft weift über fid) mit iftrer gier ju fcftaueit;

Der Käufer guter Scftmud, bie unbeftritt'ne 2Jtad)t.

Damit fie bie Kotier ftat fonberlid) bebadjt,

Da« gute SRegimeut, ber fingen SJtänner Orben,

Die ftofte Äangelei (iRegierungüfnnjlei), io fjier geftiftet worben, *

Skfdjatten biefe ®urg, baft fie Don ftter unb ba

®lüdielig wirb gefdjöftt; bie Wegen b fern unb nnft

Dräuft lauter SKarf unb gett!"

3m 3“f)« 1660 lieg Scftwieger in Hamburg noch erfefteinen „©eiftlicfte

Seelenangft gut 3*0 ber Anfechtung," mit fdjönen 9Jiefobieit öerfeften bicreft ben

an« brr Kiarf ftammenben Hamburger SDiufifer Ktidjnel 3ofobi, einen ber fleiftigften

unb beliebteften Sieberfomponiften be« 17. 3a^r^mibertS
,

ber auf feinen Keifen

buröft Seutfcftlanb, granfrei eft unb 3tflüen fteft retefte unb gebiegene mufifalifefte

ftenntniffe erworben hatte, wie feine beiben in ben Soften 1661—1663 gebruiften

Sieberfammlungen unb feine 3oftrumentalfompofitionen beweifen; auch oon feinen

©ftoralmelobien werben einige noeft fteutgutage gefungen. @r wirfte 1651 al«

Kantor an ber St. Qo^antttÄft^ule gu Süneburg, wo er 1670 geftorben ift. SH«

bie festen SSerfe Scftwieger« finb un« befannt: „Sicherer Scftilb wiber bie Ber-

leumbung#pfei(e" (©lüdftabt 1660) unb gwei bem regierenben Könige griebrieft III.

(1648— 1670) gewibmete Sichtungen: „Siegesfäule, griebrieft III. gu Sänemarl
aufgeriefttet, al« bie Sötten am 14. unb 15. Kobember bie Snfet günen bem

geiitbe entriffen" (1660) unb „Späte boeft fterglidje ©Iflcfwönfcftung, bem Könige

griebrieft III. gugerufen“ (1661).

SRit bent 3ahrc 1661 eerfeftwinben nun ber Käme unb bie Sichtungen

Scftwieger« plö^lid) oon ber Bilbfläcfte! Saft ber Sichter fefton 1666, in einem

fülter öoit 36 3a ftrfn ,
geftorben fei, wie einige wollen, ift unnacftmei«bar; bie

©lücfftäbter Sterberegifter reichen leiber nicht fo weit gnrücf. SBentt man aber

anninnnt, baft Schwieger in ©lüefftabt bei ben bänifchen geftungStruppen gelb-

prebiger war, womit auch fein häufiger Slufentftalt auf Scftlofj ©ottorp oielleicftt

in ©inflang gu bringen wäre, fo ift eS möglich, baft er 1661 nach Säneniarf

unb Oon bort mit in ben Krieg gegen granfreieft gegogen Unb babei oerfchoden

ift. Unter unferen nieberbeutfehen Sichtern barf Solei1 Schwieger nicht ungenannt

bleiben; felbjt wenn wir ihm bie Sichtungen „gilibor be« SorfcrerS" unb bie

be« Kubolftäbter „gilibor" abfpreeften müffen, fo bleibt er ein fruchtbarer fiftrifer

unb ein echter Vertreter ber Siefttfunft be« 17. 3<>hrf)unbcrtS, bfren |>auptnufgabe

unb |>nuptoerbienft eS war, bie beutfehe Sprache Oon grentbmörtern gu reinigen.

Ser gelehrte Srbmann Keumeifter, al« einer ber angefeftenften unb begabteren

protefiantifchen Sfteologen gtt Anfang be« 18. 3°ftrhunbert« fßrebiger an St.

3afobi gu Hamburg unb Berfaffer einer Keifte gang opernftaft gehaltener Kantaten-

tejte, fagt über ScftWieger in feiner »Dissertatio de Poetis Gerntanicis«: »In-

genium ad poetandi faeilitatem proelive est; sed nescio quid in dietione

affectet, qtto poemata placeant minus.«

Oftne in bie Spracftalbernfteiten feine« greunbe« Philipp Oon 3«fru gu oer-

fallen, ift Sofoä ScftWieger ba« äRufier eine« formgcwaitbten fßoeten, ber feine

ÜRutterfpracfte fannte unb fonnte wie nur einer! Saft er babei häufig bie gornt

über ben 3uftalt unb bie ©rfinbung unb ben ©eift fleHt, ift nicht feine Schulb:

er war ein Kinb feiner 3f<t, in ber bie Sicfttfunft eben nur eine „gefrtlige

gertigfeit" war unb fein wollte.
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2>ie JKoctfe äer ©Ifter.

(Sin Zierirtärcßen au*S SRorbfdjleötoig.

9iad) Mufjeicßnungen dpi: t 3- SJeterfen in Hamburg rrjäßlt Bon ®. Sflljn in Siel.

#8 ftanb in einem ©alb eine große Eicße, auf ber eine (SIfter ißr Sieft ßatte,

unb unter ben ©urjeln be« Saume« befanb fieß ber Sau eine« gudjfe«.

Zen nä elften Sauernßof bemaeßte ein großer, ftarfer |>unb, mit 9?amen 9iobbe«,

oor bem fi<$ Wittel, ber gueß®, eutfeßlicß fürchtete, ©ine« Zage« fonnte fieß ber

gueß« oor feiner §ößle, ba feßtüpfte bie ©ifter „gät, gäf, gäl" au« ißrem 9?efte.

„@i, fiel) ba, grau SRadjbatin, mie geßt’8?" rief ber gueß« ißr $u. „@äf, gät,

gäf, fo jiemlicß," fagte bie Elfter, „fo jiemltcß."— „£>aft bu IJinber broben?"

—

„3a, aioei."— „@inb fte ßübfeß?" — ,,©äf, gäf. gäf, ja, Wiffel, ba« fannft bu

glauben." — „©iefo geßt’« bir benn nur fo jiemlicß?" — „9lcß, icß muß fte ja

nun allein ernähren!"— „SBarum ba«? Zabei ßilft bir bein Wann, benfe icß?"

.,3a, ßaft bu e« nießt geßört, ber Sauer, bei bem Dtobbe« ift, ßat meinen armen

|)ait« erfeßoffen."— „Sfui, mie fcßänblicß! Zer Söfeloicßt foßte geßentt merben

unb Siobbe« mit!" — „®äf, gäf, gäf, ieß möcßte ißm bie 9lugen auäßacfen!"

—

„©ent, 9iobbe8?"— „Stein, ber tut mir uießt«, bem Säuern!“ — „'Jiun ja, bann

fönnte er autß mir nießt auflauern; baju mötßte icß aber bem 9tobbe« ba« fteß

über bie Dßren jießen."— „Slber, fag’ mal, mirb e« autß nitßt mitunter ju falt

ba oben?" — „3a, ba« fommt oor, toenn ber ©inb bureß bie offene Zür bläft!

91ber icß bin e« gemoßnt unb meine fiinber nehme icß unter bie gtüget. ©enn
fie nur nießt immer effen moßten! £>ör, nun feßreien fte feßon mieber, icß muß
fort!" — „91ber, grau ©Ifter , fommt boeß ßerunter ju mir, roemt e« fcßlimnte®

SBetter gibt; bei mir ift e« tüßl, toenn e« braußen ßeiß, unb marm, toentt e« ba

falt ift." — „Werfwürbig — aber, ßaft bu nießt auch Äinber?" — „3a, gemiß.

Zie foßteft bn nur fennen!" — „Slun, Wiffel, itß miß e« überlegen." Zamit
enbete ba« ©efpräcß, unb bie Elfter flog mit lautem „@äf, gäf, gäf" baOon.

Zag« barauf entftanb ein fureßtbare« Unmetter. ©iitenb faßte ber ©türm
bie @i<ße, al« ob er fie au« ber Erbe reißen rooflte. Er überfeßüttete mit Siegen

unb fpagel bie Elfter, bie ißre 3ungcn unter ben giügeln barg. Unfanft tourbe

fte oom ©türm gemiegt, unb längft aueß ßatte fieß ber junger eingefteßt. 355a«

mar ju tun? ©ie mußte fort, Sutter ju ßolen. „grau Elfter, grau Elfter!"

rief ba ber gueß® ßinauf, „fommt boeß mit ben Sfinbern herunter ju mir in bie

Warme ©tube; ßier fönnen ©inb unb ©etter eueß nießt« anßaben!" — „9lber

beine fiinber " tooßte bie Elfter einmenben. „0, bie ftnb fo artig! Stur

ju, nur ju!" Unb bie Elfter ließ fieß betören, braeßte bie 3ungen in bie $ößlc

be« gueßfe« unb überrebete fie, gute« Wut® ju fein. „Stun ßole icß eueß Seßueefen

unb feßöue ©ürmer," fagte fie unb flog gäffernb fort. Zie 3>*ngen aber Oer-

froeßen fteß feßen in bie Ecfen unb ©infei oon Wiffel« ©oßnung. „Za8 bumme
Sieß, bie Elfter," fagte ber gueß« ba ßoßnlaeßenb, „bringt mir felbft feine Srnt!

Slber noeß bürfen wir ben Zingern nießt« tun, erft mag bie Sllte fie un« reeßt

groß unb fett füttern, bann oerfeßmaufen Wir fie unb bie bumme Sllte mit!"

„Zu Wutter," Wanbte er fi(ß bann an bie güeßfin, „gib gut aeßt auf ben

©eßlingel ©ieremunb unb bie anbern, Wenn icß weg bin, baß fie ißnen nießt jii

naße fommen!" Anfang« taten fieß bie 3“ugen ©emalt an, unb e« ging jiemließ

orbentließ. 911« aber einmal ber gueß« fort war unb bie Elfter be«gleießen, fielen

ber güeßfin bie Slugen ju, unb ißre 3ungen fpietten fo plump mit ben Meinen

Elftem, baß fie erfeßreeft in« greie flüeßteten. 91ber ©ieremunb ßatte fie rafeß

eingeßolt, ba« eine am $al« erwifeßt unb ißm ben Kopf abgebiffen. Salb mar

aueß ba« jtoeite oon bem anbern ©efinbel jerriffen. Za tarn ber gueß« jurüef
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in uoHem Sauf, fine junge ©nte im Slaul. 6r fdjoß in ben ©au hinein, of)ue

gefeljen ju hoben, ma® braunen gesehen mar. 9hm fam auch bie ©tfter. Sie

aber bemerfte braunen ©efieber unb anbere Überrefie ihrer Sungen unb fing an,

laut nadj Süffel ju fchreien unb ju jammern. „9ia, roa® ift benn lo®?" fragte

ber, ben topf au® feiner $8hte ftecfenb. „SBa® ift mit meinen Sinbern gesehen?"
fragte Möglich bie ©Ifter. „Sich," jagte Süffel, ber nun fah, ma® feine Sinber

angericf)tet hotten, „bie armen lieben kleinen, fie moHten haben unb finb babei

ertrunfen." Diesmal fagte bie ©Ifter nicht« meiter, backte aber: „SBarte, bu

Heuchler, bu foflft beinen oerbienten Sohn haben!" unb fort flog fie ju — 9lobbe«.

tiefer mar fehr böfe: bie fdjönfte junge ©nte mit blauen unb grünen Sehern

mar oerfchmunben , maljrfcheinlich oon Süffel geholt. „9iobbe8!" rief nun bie

(Slfter mit fläglidjer Stimme, „roillft bu mir einen großen ©efaHen tun?" „9!a.

roa® für einen?" fragte 9tobbe®. „©riß Süffel Such® tot!" — „3a, ba® täte

ich feho gerne I" antroortete 9lobbe® bitter lachenb, „menn ber ©raufopf nur nicht

fo fchiau unb flin! märe! 91ber, ma® hoft bu benn gegen ihn?" Sun Kagte

bie ©Ifter ihm ihr Seib. „Der Schelm!" rief 9lobbe® ba. „D, baß ich ihn nur

gleich paden fönnte!" — ,,Daju fann ich bir helfen , " fagte bie ©Ifter, „fomm
mit!" Unb fie führte ißn ju einem SBaßertümpel im SBalbe, roorin, mie ße

mußte, jmei große ©rbfeu lagen, bie ftar! aufgequollen unb nun erft recht groß

geroorben roaren. „fpier," fagte fie, „märte ein menig, „ich fade ben Griffet

her. SScnn bu mich fommen hörft, leg’ bich auf ben Süden jroifdjen biefe

©rbfen unb ftetle bich tot! @® fann oielleicht gefchehen, baß ich P bir hinfliegen

unb mich fießeu muß, al® menn ich bir bie ^ugen au®hadte; boch merbe ich nur

bie ©rbfen holen unb Süffel fie bringen unb fagen, e® feien beine Äugen. SBenn

er bann an bich heraufonimt, fo pad ihn unb beiß ihn tot, aber laß ihn nicht

lo®!" „darauf Berlaß bich!" fagte 9iobbe®, unb bic ©Ifter flog baBon.

©alb barauf erfchien fie Bor Süffel® Dür unb machte ein große® fpadoh-

„Süffel, Süffel!" rief fie überlaut, „gäf, gäf, gäf!" Der Such« gudte herau®

unb fragte: „2Ba® ift benn nun lo®?"— „9?obbe® liegt im 2Balb unb ift tot."

—

„Sich, ift’® m*hr?" rief Süffel. „Slaufetot, fag’ ich bir. S'omm mit, bu foUft

e® felbft fehen!" Sie flog ooran, immer laut gäffernb; ber Such® folgte Bor-

fidjtig. „Siehft bu?" rief plöfclich bie ©Ifter, „ba liegt er!"— „3a, ba liegt er,"

jagte ber S»d)®. at® er beu #unb erblidte, „aber," fuhr er fort, fidj hinter bem

Dßr fraßenb, „ift er mirflich tot?"—„Stuß ich bir erft feine Slugäpfel bringen?"

fragte ßc, „nieinetmegen!" Sie ßog hin unb tat, mie fie mit 9iobbe® oerabrebet

hatte. „3a," rief Süffel ba, „nun fehe ich, «® ift fo. 0, ba® ift ber fdjönfte

Dag meine® Seben®! 'Jtobbe®, Dfobbe®," jubelte er htneilenb, „nun miß ich bir

ba® Sri* über bie 0hren jiehen!" Damit mollte er 'Jiobbe® paden, ba aber

padte biefer ben oerbuhten Such® «nb fagte: „9tein, Süffel, ich merbe bir ba®

Seil über bie 01jrcn jiehen!" Unb bie ©Ifter mußte gefteßen, baß er beu alten

Sünber nicht fefjonte. „Sedjt fo, 9tobbeä," rief ße Bon einem ?lft herunter,

„recht fo; fo muß er e® haben! Siehft Süffel, ßeljft bu mohl? Da® ift gut

für bieß!" — Da® beuchte ben Such® freilich nicht.

—

—

9Ritteilungett.
1 Spuren Per Mußen in ®ehlc®mig-$olftciu. Der Sanbe®rat Schober ju ©re®lait II,

©ebfaffer be® 1901 im ©erlöge non Sbuarb Dremenbt bofelbft erfchieneuen ©uche® „Spuren
unb Denfmälcr ritffifcher ©efdjicbte auf fchlefifchem ©oben" hot biefe Arbeit in ben folgenben

Sohren ouf ba® gefamte beutfehe fftei<b®gebiet au®gebebut. Die erfolgreiche Durchführung

biejer Sorfchung®orbeit »erbanft er ber ihm au®naI)m®lo® gemährten Unterftüpung feiten®

aller ongetufenen ©taot®- unb Mtgierimg®behörbeu. Der VI b|'ch lufi ber Arbeit umfaßt jept

Digitized by Google



52 Mitteilungen.

mir noef) bie roefilitßen ©ropinjeu Preußen?. Unter biefer ©orauSfeßung bittet er bie ßoßen
StegierungSbeßörbcn um bie feljr gütige Unterftüßung biefer gorftßung burtß Empfehlung
an bie naeßgeorbneten Kreis- mib Sofatbeßbrben, roeteße unt Seantwortung ber fotgenben

gragen gebeten werben: 1. ginbeit [irß im Streife — (Stabtgebiete) — äußeriieß waßrueßm-
bare Erinnerungen an ruffiftße ©efeßitßte,. bie fuß bort abgefpielt ßat? (j. ©. ©ebenffteine,

©ebenftafelu, Seufmäler, ©rabftätteu unb Kriegergräber, namentlitß auS bem gaßre 1813)?

Hutreffenbcu galleö wirb — gegen Erftattung ber Soften — erbeten: a. eine genaue Äb-

feßrift ber 3nf(ßriften ober b. eine emfatße ©ßotograpßie bcS Senfmals mit ablesbarer

3nftßrift. 2. ginben fieß fonftige ©eftßießtSfpuren oor, wie beifpielSweife *u ©Jirfcßfowiß

Kreis ©tilitfeß (Stßleficn), wo aüjäßrlitß eine gunbationSprebigt jum Stnbenfen an bie

©lünberung bcs GrteS burtß bie SRuffen im fiebenjäßrigen Kriege (1759) geßatten wirb?
3. Siub im Steife ©cftßicßtSpereine ober totale ©eftßitßtsfcnner anfäffig?

Sen geeßrten herein für 9tatur- unb SaubeStunbe in SfßleSmig'l£>olftein bittet autß

um feine Untcrftüßung

SreSlau, 20. September 1904. Stßober.

2. Ser „Sitte Sanbgraf" bei SißlcSwig. 3» beginn beS Porigen 3aßrc«s ift einer

ber ftärfften ©äume in ber 9täße ber Stabt StßleSwig wegen fortgefeßrittener Slnbrücßig-

teit gefällt worben; ') es war eine Siiße, im SolfSmuitbe „älter Sanbgraf" genannt. Siefe

Eitße ftanb im SißuBbcjirf 'Jteuwerf, bitßt ßinter ber Oberfbrfterei. 3eßt ift nur noeß ber

Stubben porßanben. SBie

bie Eitße in ber leßten

Seit auäfaß, j(eigt neben'

fteßenbe Wbbilbung naeß

einer Slufnaßme besserrn
©ßotograpßen fjanfen in

StßleSwig. Sie Eitße ßatte

einen Umfang Pon 5,70 m
unb eine §öße oon 25 m.
SJeuwert ift ber ältefte©e-

ftanb in ber Stöße SdjIeS-

migs. ES finben fitß in ißm
notß eine Slnjaßl ftärterer

Eitßen bis ju 4'/« m Um-
fang unb einige ftßöne

©utßen, Pon beneu bie

ftärffte ebenfalls 4 '/« m
mißt. Seiber finb Piele

ftßoit anbrütßig unb
matttße bereits aus biefem

©runbe entfernt worben.

3m benatßbarten ©eßege
Siergarten ßnbet fitß eine

Soppeleitße, mit bem
ftßleSwig •ßolfteiniftßen

SBappcn oerfeßeit , ttnb

am fiiblitßen fRanbe un-

mittelbar am ffiege eine

Sutße unb Eitße. bie mit
cinanber oerwatßfen finb

unb „bie beiben ©e-
ftßwifter'' genannt wer-

ben. ©on auffälligem

Sßutßs ift eine fraufe

©titße im ©eßege ©ößl,
bereit ftarf gefrflmmte

äfte aufgeritßtet finb unb
bem SBaum ben Siamert „©lumentopf" Pcrftßafft ßaben. Sie Krone ßat etwa 28 m Surtß-

meffer unb beftßattet etwa 710 qm. Eine Slbbilbung bet letztgenannten Säume wirb im
forftbotanifißen Merfbutß für StßIeStoig-$>oIftein gebratßt werben.

Slltona. Dr. Meeting.

') ©ergl. „Sic ©rautcitße bei StßleStoig" Pon ©!. Wetting, „$eimat" 1904, 14. 3«ßr-

gang, 9tr. 7, S. 172.

Scutf Pon 71. g. 3enfen in Siel, £io!ften)traße 43.



VII

Jpcrr !ober Same fiubet nute ißeinion,

gcmiUlitbed, rcfp. bauentbeS $eim in feiner

jfnntilie in Doberan ^uf. tFabc, iÄentier.

Sobernn i. SUIedlbg, SSillit 59, ©farienftr.

^or^eflrtu=^

(£tifettcu
für Cbflbäumc, SRofeit, Sefjutgärtcn, Somm-
iungdfrfiränfe non ©rionten ttnb itt Scfmfcn

nftD. empfiehlt timt 5 'fffg. an
Sduift nach Stngabc. ffilifter frei.

Sltcol. Utiling,
SBeßcfatf.

Spejial-'&Vrfftatt für ©lanfton-Serätfdiaften.

drillen uitb Sneifcr nach örjtf. Sforfcbrift.

n H5. Suiicßrrt,
-sga-i- 0ptifd)e .JhiftaCf -i~*0r

ÄicI, ©änifrffeftrafje 25.

Infolge reger Nachfrage hat sich mein
Bestand an Vogeleiern bedeutend ge-

lichtet, weshalb ich jetzt die Kollektion

von 200 Stück nur noch für 12 AL linkl.

Verpackung} liefern kann. Weil es sich

in erster Linie um Eier unserer heimischen
Vögel handelt, mache ich namentlich die

Schulen auf dies immer noch außerordent-

lich günstige Angebot aufmerksam. Von
Mitgliedern des Vereins für volkstümliche

Naturkunde »Ulva< in Kiel sind allein

4 Sammlungen gekauft worden; diese

haben ungeteilten Beifall gefunden.

Neuwarp i. Pornm. H. Hintze.

Soeben ist erschienen, für jeden Natur-

freund und Tierschiitzlei wohl zu empfehlen
und durch den Verlag von J. W. Spaar-
snnnn in Moers zum Preise von AL 1,50

zu beziehen

:

Im Wald und auf der Heide.
Bilder aus der heimischen Natur

von Hugo Otto.
Dem Herausgeber der »Nerthus«, Herrn

Heinrich Barfod, gewidmet.
Das geschmackvoll kartonierte Buch mit

135 S. und mehreren Abbildungen im Text

sollte in keiner Schülerbibliothek fehlen.

Alle Buchhandlungen nehmen Be-

stellungen entgegen.

1) ©aläftina, Ijoraitägefl. ». ©corg CEberst,

urfpr. '#t. 42 Al-, 2} fRtjeinlanbc, IV. 3<tl)rg.

.fceft 1— 15, H*r. 15 Al, beibe tabelloS, nngeb.,

für V» beet obigen greife! ju oerf.

©äljcrcS b. b. ©rpeb.

„Kepttius”
Illustrierte Zeitschrift fiir volkstüm-

liche Naturkunde u. Natnrliebhabereien
aller Art.

Herausgegeben von
Heinrich Barfod in Kiel.

Erscheint dreimal monatlich (am 5., 15.

und 25. jedes Monats).

SS Vierteljährlich 1,50 Al. SS
Gratisbeilagen für Abonnenten:

1. Naturkundliches LiterntnrbUtt in

jährlich 18 Nummern. (Für sich allein

bezogen 2 At pro Jahr.)

2, International!- Natnrallenbörse. Je-

der »Nerthus.-Abonnent hat Anspruch
auf den Raum von 50 Zeilen, gratis

bei F.inlieferung der Abonnements-
quittung.

In allen Buchhandlungen und bei der

Post oder direkt vom Verlage (unter

Kreuzband 1 Al Porto mehr).

Die verehrlichen Mitglieder der -Hei-

mat” können nach wie vor «Nerlhus«

nebst den beiden Beilagen unter voller

Gewährung aller Hechle eines jeden Abon-

nenten durch Vermittelung des Schrift-

führers — Herrn H. Barfod, Kiel, Geibel-

allee 2 für 4 (statt t>) Mark (ausschließ-

lich Porto) beziehen
Probehefte versendet gratis und franko

der Verlag: Hildulf Ximmcriliatiii,

Iioehlitz i Sa.

A.F.Jensen
ßuGhdrucKerei

Holstenstr.43. Kiel. Holstenstr. 43.

Ausführung von

Buchdruck- Arbeiten
für Behörden nnil Private

rasch » sauber » preiswert.

Die fjMiiucrnlicu'SatnmdffcUc •

für Srf)(ca»pifl'45offtctit

liefert 'Dfineralfammlnngcn in jeber ißreie

läge nnb ergänzt tiorfyanbene iöeftänbc.

präfiUliu-tlcfjc Stcinlnaffi’n
locrbeit gegen ällineralien in Canldl ge-

nommen, eu. and) nugefauft.

Miel, ©eibelaltec 20- ‘llarfob.
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VIII

Äb.^^Iers^anbdsgärfnerei^iriehrid^pfahfa^.

(Brofre^htstoaljl in blühendenpflanjen, 23Iatt- . j

' pflartjett, gimmertantten it. Palmen in jeber

(Bröfte unb Preislage.

iefdiniütolle piüniufninnifnltellungcn

für «De 3h»cdte.
I

&ur Hf't gro§et Corrat an btüfjenbeu 9dftenrofen (Rhododendron) üoh 3— * ; Al pr.

Stiicf. Azalen mollis, einfach unb gefüllt, Aznlea Indira a 2—4 AL ©raditpftonacu.

'— — Serfaub «ad) audroävtä. —

F)ugo J)amanri, Kiel
Spe3ial=f)aus für

Papier, Schreib- und Zeicbenmaterialien
Kontormöbel — Schreibmaschinen

F>oltenauerstr. 28 * Fernsprecher 445.
Sitte bedangen Sie Preteltffe B franlto.

Aye &Haacke
Altona, Bordeaux

Weinhandlung:,
empfehlen

ihre gutgepflegten

liordeaux-,Rhein*und
Mosel -Weine.

Hunt, Cognac,Whisky.

Schleswig-holsteinisches Antiquariat, Kiel

Brunswiekerslraße 35 a

erwarb die Hcstvorraie und empfiehlt:
Waitz, Geschichte von Schleswig - Holstein,

grosse Ausgabe, statt Mk. 18.— für Mk. 9.—
Dasselbe, kleine Ausgabe, statt Mk. 3,—

für Mk. 1.50.

Henrlol (Kauert. Wirkt. Geh. Kat u. Reichs
gerichtssenatspräsidenj) , I^benserinnerungeii
eines Schleswig-Holsteiners, brosch. stattMk.3,—
tür Mk. 1,50.

Dnnselbe, gebunden, statt Mk. 5,— fürMk.2,75.= Ant.-Kotalog 251: Slesvieensien u. ilolsatica
auf Verlangen ( ratis und franko. =

33eflimt be3 neuen 6cf)uljatjrc3 am $icn$*

tafl. ben 2. 9Mai b. 3- 9tnmclbunflen an ben

llnter^eidtneten. 9täl)ere 9lndfunft erteilt

SRettor Gf)rtftianfcii,

©etcrftrajje 10.

6inrabmutig
Don £)Igemälbe«, SupfcrfHrfjnt, ®ra-

Biircn, 'i>l)oto<irapI)icu uftu. in pröfeter

Sluäronf)! unb jii biüipeu ©reiieu.

«Ulh.Reuchs nacht. (3uf). fi.Koeh),

Kiel, ©otftenftrafje 75.

Im Verlage von H. Timin, Lunden
i. Holst., erschien:

Gedichte von Prüparandenlehrer
Hermann Green.

Preis geh. 1,00 AL, eleg. geh. 1,50 AL
Durch jede Huchhandlung zu be-

ziehen, gegen Einsendung des Be-

trages direkt vom Verlag.

ioooooooaoaaoooaoooooaoob

Äug. Junge,

Färberei
und

ehern. Reinigungsanstalt

Kellinghusen.
* + + + Gegründet 1 724. * * **

Sd,nitjül)rfr unb Sjptbirnl: §tinrtd) ©arfob, Stiel, ©eibelaltee 2 II.
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JtUmatßfdmft b« Vereins jur Pflege ber Batur- unb Janbcßliunbr

in Sdtleßtoig-SiJolRem, Hamburg, l^übcrk u. bem JPürftentum Hübcdi

15. M 3. SJlärj 1905.

$ie „Afratat* erfeftfint m ben erften tagen eine! iebfn ®ionat« unb wirb ben ©ereinlniitgliebe tu. bie

aU foldje einen 3ahre*bfitraß eon 2,60 fötort befahlen, burcf» ben dfpebtrnten, i*ef»rrr § ©ariob in ftiel,

ftei&elallee 2, foftenfret jugefanbt. ® ofjnung«tieränberungen bet ©Ktglieber müffen bem ®$pr«

bienten rechtzeitig mitgetrilt werben. — ftnmelbnngen zur Witgliebfcfcaft finb an ben Schrift*

ffthrer beb SBerein«, SJehrer $. ©arfob in ftiel, ©eioelallee 2, ju rieten. tie Beiträge muffen

an ben ftaffieret, fiehrer %. SJorenben in ftiel, «bolfftra&e 56, eingefanbt »erben. — 3w ©udj*

tjanbel loftet bie fleitfehrift jährlich 3,60 Wart, jebe« $eft 60 ©f.

^nfrratr Her ©rei$ bet gehaltenen ©etitjeile beträgt 20 ©f. ©ei 6* ober 12 maliger fBiebertjolung

wirb ein Rabatt oon 12'/* bej». 26°/o gewährt
»ei fagrn. ©rei* unb erforberliche 'ftnjabl berielbeu Hub unter ©ujenbung eine# SRuftrrt bei bem

Sgpebirnten, Uebrer ©arfob, ftiel, Oeibelallee 2, *u erfragen. Hie monatliche ©efamtauflage ber „£eimat*
beträgt. 2800.

$fflriftfeiter: jRfÄtor ^oadjlra Hnunit in fttTerbeft fei jMef.
llachbrucf ber 0)riginal*2Irtifel ijt nnr mit ßfttebmtgung ber Scbrlftfeitung gejlattel.

3nf)alt: 1. $et(cfieu, Sie Sntfteffung imb Sntwidelung uniecer ©iarfdten. — 2. §off,

Sie fd)ledroigid)c unb bic polfteinifdje ©täubepcrfammlung oon 1844 im Kampfe
für bic alten üaubcdredjtc. I a. — 3. 3 t, Snecroitten. (@ebid)t.) — 4. ©ooertd,

3>te £tamburger SSaKanlagcn unb bet ©ärtner Hlltmann. (9Rit ©i(b )
— 5. ©rübt,

üiefrf) unb Sötte. — 6. ©(gröber, Sin Sonnentag (©ebidit.) — 7. Splerd, Köper
ber 'Harne Jlltoua ? — 8. ©ebenfee, ©lattbeutfiljc ©pridjwbrter unb Siebend-

arten. I. — 9. ©üeperfdiau.

Hin bie

(Siinjahlung ber Jahresbeiträge für 1905
fei pierburd) unter nadg'tepcnbcn ©emerfungen noctjmal ^ erinnert.

1. $>er Sapredbeitrng beträgt 2,50 ü.
2. Hillen ©elbfenbungen burrf) ©oftanweifung motte man 5 ©f. ©oft beftellgelb beifügen.

3. $ie Hingabe ber Hlbreffennummern ift bringenb erwünfdjt.

4. 3«r etwaigen ©enupung für bie Sinfenbimg oon Sinjelbciträgen ift bem £iefte 2
ber „tieimar ein ©oftanweifungdformnlar beigefügt worben.

5. ®ie Sinjaplnitg pat und) ben ©nguitgcit mßgliepft bi» jum 1. Hlpril b. $. ,pi erfolgen,

ftiel, Hlbolfftr. 50 p., ben 22. Februar 1905. ©er ftaffcnfüiircr:

ft. Soreitpcn.

©on unferer ©ereind.©}eipnad)tdgat>e 1004
Cfj. Bali, „tfolffctiiirrfin; S»v$”

tonnen gegen Sinfenbuitg oon 1,10 JL (freier ©erlaub und) aufwärts), begw. 0,85 Jt (in

ftiel) nod) eine Hlngapl ©remplare an nufere ©iitgliebcr abgegeben werben. ©eftrUnugen

finb au miiern ftaffenfüptcr ,{ierrn ft. Sorcnpen in ftiel, Hlboiffir. 56 p. ju riditcn.

©on bem ftnpferftii^ „.fiolfieinifritcr ©udtcnwalb" ftclicit jcüt feine (f^emplare mcljr

gut Verfügung.

6ä freut und, bic Mitteilung madjen ju tönnCii, bafj ber Rupferftid) „volfteini fri)er

©udteuwolb" in 340, bic fHabiermig „.<£> o I fteinifdter See" bid jept in 175 Strem,

plaren unfern äJlitglicbcrn übermittelt worben ift.

ftiel, ben 25. Februar 1905. ßEl'diäftsfufircntiit Huafcfjuli.

©erichtigung.
3n 9(r. 2 foO cd auf Seite 36 in ber britten unb achten Beile „©ifefjof 3of)nim oon

2>ulmeit" ftatt „©ifdiof Boljaitn ©djelc" Ijeißen. ft.
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X

Sntjuitgcn
bcö SJcrttnS gut pflege ber Sintnr« unb i'anbcssfnnbc in £d)It<JU)ig=.§olftein,

Hamburg, i'iibctf uub bent gürftentnm üitheef.

§ 1. ®er gweef be« Herein« ift, bie Ä'unbe uuferer §eimat, iljrer ©cwohner unb
i^rcr Statur ju förbent.

§ 2. ®cr Herein fitd)t biefen flwed jti erreichen burdt £>crau«gabe einer ©fonat«-

fdjrift, butdi Herfammlungen nnb gegenfeitige Slnregung ber i'iitglicber unter etnaitber.

§ 3. ®a« Organ be« 'Herein«, „®ie Heimat," bringt beleljrenbe Stuffäje in allgemein

Berftäubltdjer giafjung nnb SBtitteiiungen au« ben (gebieten ber SianbeS-, Statur- unb Holt«-

funbe. Sie berichtet über bie Ianbe«funblid)e üitcratur, gibt 9Iu«funft über geteilte gragen
unb »ermittelt ben ®anfd)Berfehr unter ben SRitgliebern.

§ 4. 3ährlieh fittbet eine ©eneralBeriammtung be« Herein« ftatt. ®iefelbe ernennt

ben Horftanb, nimmt beu Hericht be» Schriftführer« entgegen unb beauftragt jwei Herein«-

mitglieber mit ber ©rüfuttg ber 3ahre«rechmmg. ®ie geprüfte Abrechnung ift auf ber

nächften Hcrfammluug bocjulegen. iDtit ber Herfammluug werben ben 3roccf be« Herein«
fiSrbernbe Hotträge nnb Aufteilungen »erbuitben. Ort unb 3*it ber Herfammluug beftimmt

ber ©efamtuorftanb.

§ 5. ®ie Leitung be« Herein« liegt in ben fjänbeit eine« gefthäft«führenbeH An«-

fdjuffe«, bem ein St’rei« »ou Hcrtrauenämännern al« roeitercr Au«fd)ufj jur Seite fteht.

Sie ^ufammen bilbett ben ©efamtBorftaub. ®er gefchäft«führenbe Au«fthu6 beftefjt au« bem
Horfibenben, bem Schriftführer, bem R'affenfüljrer, jwei ©eifipenben, bem Ceiter be« Herein«-

orgau« unb feinem Steüuertreter.

§ 6. ®er engere Au«fd)ujj hot bie ©efdjäftc be« Herein« gu führen unb bie ©eneral-

Berfammlnngen Borjubereiten unb ju (eiten. 3n allen gragen, roclche bie Hercin«organi-

fation unb Anberungen ber Sapuugeu betreffen, finb bie Herttnueu«männer um Hat ju

fragen. Sie unterftüpen ferner ben engeren Au«fd)u§, inbem fie benfclbeit mit ben S8ünfd)en

ber Herein«mitglieber befannt machen unb fid) bie görberung be« Herein« befonber«

angelegen fein laffeit.

§ 7. 3ebe« Horftaub«mitglieb mirb auf Bier 3ohre Bon ber ©eiteraluerfammlung
gewählt. ®cr gefchäft«führenbe Au«fd)u6 roirb erneuert in ber ©Seife, bafj jäbrlid) ein ©fit-

glieb au«fd)eibet. — SBenu eilt SKitglieb be«felbeit Bor ber ©eiieraluerfammlung au«f$eibet,

j‘o bat ber fflefamtBorftanb ba« 3ied)t ber ©rgäitjung. Solche SBaljl ift giiitig bi« jur

nächften ©eneralBerfamntlung. ®ie Hertrauendmänner ernennt ebenfall« bie ©cneralucr-

famtnlung; bodi hot ber weitere Au«fcbii§ ba« Hecht, fid), wenn nötig, ju ergänzen. 3n
©egenben, wo fid) ©ejirt«uereine gebilbet hoben, wählen biefe bie Hertraueit«männer.

S 3. ©titglieb be« Herein« fanit jeber werben, ber fich Berpflid)tet, jährlich ben

Herein«bcitrag Bon 2,50 Jt su befahlen. ®er Austritt fann nur mit Schluß be« 3ol)re«

erfolgen: ©erionen, welche fich befonbere Herbienfte um bie fßflegc ober görberung ber

Statur- unb üanbe«fuitbc erworben hoben, fann ber Herein ju ©bte,, ntitgliebern ernennen.

®ie« gefchieht im Stamcii be« Herein« burd) ben ©efamtoorftanb.

§ 9. ®ie ©eiträge finb im erften Hierteljnhr poftfrei au ben Snffenführer einjufenben

ober werben fpäter bei Herfenbung eine« |>cftc« ber„$cimat" burd) ©oflnadjiiahme eingejogen.

§ 10. Sinberuugeit ber Sapungcn erfolgcu burd) bie ©eneraloerfamtnlung mit einfacher

Stimmenmehrheit. Alle Einträge baju finb au ben gefd)äft«führenbeii ?ln«fd)ufj einjureidien,

welcher biefelben burd) „®ie Heimat" ben Hereinömitgliebern befannt «u machen hot.

gcfd]ät't0tiUncnbB Huafrfju|j.

Sfeue ©Htßlieöer.
(gortfepung.)

74. Slrfften, ©entinarift, Xonbern. 75. ©ebren«. 0., #amburfl, ©nftaüftr. 22 1
. 7«. ©Iuntf, SBilb-,

^ambntß, fflfattentroiete 21. 77. ©örnfeit, ßofbefifter, ffälberbaßcn b. ©fobrrtrdj=CftrrboI.4. 78. ©rtibn, Otto,

Kaufmann, GdemfBrbe. 79. Glauffen, Raufmaun, Gtfernfflrbe. 80. Gönrath, ßabehutb b. fietf.

81. GljlfrS, Ctauptlebrpr, 6t. ©larßarethfn. 82. ftlor, Scminarift, Sonbcru. 83. Dr. med. SB ©obbe,
«r^t, ©übd*borf b. fRenb4burfl. 81. ©ottftf), ®., ftauptlebrer. ^»amburfl. 85. ^anfeit, Äufl., Sleitlburß,

Wr. Strafte 61. 86. ^aoefterftuber I o urift cn»® erein Oon 1901, ^»amburfl. 87. ^rt. G ^>ein, Seftrerin,

fiabrrileben. 88. #ein, Stnuncrmeifter, ©Öfen 80. ^acobjcn, Ubrmacfter, GdernfBrbe. 90. 3a«per, Sr.
Meunifinfter. 91. ßerfer, Semfnarift, Xonbmt. 92. fjrl. SHenipnoro, Slltona, RI. ©ärtnerflrafte 125.

93. Rreußfelbt, ©anbfWgärtncr, Ätel. 94. üanflmaarf, ttlmöborn. 95. ßiefc. Cberleftrer, ßlen*burfl.
% ©frier, Slpotbrfcr, ©IBn. 97. Sri. 9? a fiel, Riel. 98. ©a Ulfen, ©drtner, Slenöburfl. 99. ©eterfen,
ßebrer, ©ornftBoeb. 100. ©eterfen, ^ofbefiber, Sdjtoebrn $n ©fohrfircf) * Cfterftolji- 101. ©eterfen, Senti-

narift, lonbem. 102. Sri. ©farie ©olentann, ©rrmen. 103. Sterntjolbt, Seniinarift, Jonbem.
104. 2 ft omf en

,
^ofbefiber, ©orweßen a» ©fobrfinb 1 CfterboU. 105 BoIIb raubt, fiaufmann, GtfernfBrbe.

106. Dr. St. ©oft, SIpotbefer, ©omböoeb. 107. Dr. SB e bet, Sfeditc-amoalt , Slltona. 108. SBoIff, ©oft«

praftifant, ()amburß.

Siel, am 22. gebruar 1905. ®cr Schriftführer:

©eibelaüee 2. Sarfob.



n TmtmU
iHonatafchrift bca Vereins jur pflege ber Hatnr- unb ^anbealutnbe

inSdiUatoig-^oIftem, Hamburg, ^Ciibedt u. bern Jür(ientum ^Lübeck.

15. 3Q^9öW9- M 3 . mt?, 1905 .

£>te ©ntfteljuttg und ©nttoicfeluitß uitfcrcr 9Jiarfrf)cit.

'lion Wel). iRegteruttgärat Dr. Setleffen in ©liicfftabt.

®
n ben Hummern 10— 12 tie8 lebten SafjrgaitgeS ber „Jpeimat" bot Jp. SeterS

eine populäre Sarftetlung ber Sefnltatc gegeben, welche bie SMffenfchaft

über bie wieberffolte Sebeduitg ber norbbeutfcfjeit Siefebene burch einen

gewaltigen, oon ©fanbinabien auSgeljenben ©letfcher gewonnen Ijat. ©ie Der«

anlajjt mich, im gotgenben ©ebanfen ju veröffentlichen, bie fid| mir feit 3abren
über bie ffintftehung unferer SRarfchen gebitbet ^aben

,
unb bie id) bisher nicht

nuSgefprochen gefunbeu höbe. 9Wan begnügt fid} meiftenS bannt, bie 2Jiarfrf)en

als einen Sieberfdjlag aus bem SBaffcr, }unä<hft ber ©16e unb ber lleinereu 2luen,

bann auch beS fDieereS barjufteHen, aber niemanb fdjeint fid) gefragt ju haben,

an welchem fünfte ber ©rbentmidelung ihr erfter Urfprung genau einhüftigen fei.

Um für} meine Slnftdjt auS}ufprechen : bie ©ntfteljung ber SKarfchen häagt aufs

engfle mit bem beim lebten $lbf<hmet}en beS großen ©letfcherS erfolgten Sttrdt«

brach ber Glbe in bie Sotbfee }ufammen, unb barauS erttären ftch manche ©igen«

tümlichfeiten ber SWarfdjbilbung.

Ob man ben geologifchen 3e'tpunlt unb bie Sorbebingungen unb näheren

Umftönbe hot feftfteüen fönnen, unter benen ber Surdfbruth ber SSeichfel unb ber

Ober burch ben baltifchen £>öf)enrücfen erfolgt ift, bermag ich nicht ju fagen. ©ie

erfcheinen in mancher Se}iel)ung als ©djwefterflüffe ber ©Ibe, unb eS wäre wichtig,

bie analogen Sorlommniffe bei ihrem ©ntftefjen mit bem Urfprung ber ©Ibe ju

vergleichen; aber bie ©igentümlidjfeiten ber festeren bieten für fich betrachtet fdjon

eine genügenbe 8üHe bon Satfadien, um barauS bie ©ntftehuug ber DJiarfchen 311

erflären. 3$ firße f« *n einer Seihe bon ©äfcen }ufammen.

1 . Sie mehr ober weniger breiten Säler, Welche bie bom ©letfeher nbfdpueljenbeu

©ewäffer burch bie SDtoränenlanbfchaft beS öftlichcn 9torbbeutfd)Ianb furchten, beren

man neuerbingS fedj* parallel bon Oft nach 858 eft berlaufenbe unb fchliefjlidj in

bie ©Ibe münbenbe }ählt, ') fenn}eichnen (ich als Sertiefuitgen mit fanbigem 33 oben.

Sie ©letfeherwaffer haben bie leisteten tonigen Seftanbteile beS SobenS aus«

gewafchen unb entführt, ber fchwerere ©anb blieb in ben fo entftanbenen Ser*

tiefungen liegen; jene Sonmaffen finb eS, aus benert bie 3Jtarfdj 3 uerft ljcrDorging.

2. 9Kit bem Surchbruch ber ©Ibe begann bie fDtarfdjbilbung. Sie ÜRarfd)

nimmt ihren Anfang auf ber hannoberfchen ©eite beS SluffeS bei Ülrtlenburg,

faum eine SKeite unterhalb ber am rechten ©Ibufer liegenben ©tabt Saucnburg.

©ie reicht auf jener ©eite in ununterbrochenem 3uf“mmenb flng bis 31er © 1b«

') Dr. Seil()ncf, lal« unb Secbilbuug im ©ebiet beS baltifchen $öheurilcfenS. (Scrliu 1899.)

Digitized by Google



54 Detleffert.

münbnng. 9lm recgten Ufer beginnt fie mit ben Sierlanben oberhalb Hamburg«,

ift oon Hamburg bi« ©cgulau burd) einen unmittelbar bi« an bie Glbe gcran*

tretenben ©eeftabgang unterbrochen, fegt fich bann am SRanbe Oon fjolftein unb

©cglegmig bi« $ufum unb nach furjer Unterbrechung bei ©cgobüll bis $oger fort;

ja, noch weiter nörblich finbet fich bei ©atlum ein größerer, bann bei 9tipen Heinere

©larfcgft reifen.

3. Daß bie Gntftegung ber ©iarfdjen in ihrer ganjen ©uSbegnung einer

einheitlichen Gpocgc ber Grbentmidelung angehört, geht au« ihrem gleichmäßigen

Dlioeau geröor. fehlten bie Deiche, fo mären fie noch jegt bi« an ben guß ber

©eeft ben Sturmfluten auSgefegt. ©itjeicgcn fäfularcr $ebnngeu ober ©enfungen

biefe« ©ebiete« finb nicht beinerfbar. 2Bo im Sauf ber Sagrgunberte ©enfungen

einzelner SMarfcgftreden beobachtet finb, erfennt man in ihnen entmeber, mie in

ber SBitftermarfch, bie golgen be« burd) bie junegmenbe regelmäßige Gntwäfferung

langfam beroirften ©uStrodnen« unb 3ufantmenfinfenS be« ©oben« ober, mie in

9torbfrie«lanb, bie SBirfung ber ©turmfluten, welche bie im ©oben enthaltenen

SRoor* unb Dnrgfcgidjien roieber auSroufcgen.

4. Die jegige Glbmiinbung bilbete öielleicht fegon in ber Dertiärjeit, fidjer

aber in ber Diluoialjeit, alfo noch oor bem Durchbruch ber Glbe, einen ©ufen
ber SRorbfee; fcfjon in ber ©egenb oon Sauenburg entgalten biluoiale HJicrgel*

fanbfegiegten UReereSfoncgglien : Cardium edule unb eine 9(rt Tellina. Gtwa«
weiter abwärts jeigen fieg beutliche ©puren ber Ginmirfung be« Sieere« auf bie

urfprünglidje fiüfte. 2öie bie Dtorbfee noch jegt, wo fie einen ©eeftftreifcn berührt,

auf ©glt, Slmrunt unb au ber Söeftfüfte oon Giberftebt, bei SBeftftürnten bie naeg

ber SluSwafcgung be« urfprünglicgeu ©tranbe« jurüdgebliebenen ©anbmaffen $u

Dünen auftürmt unb lanbeimoärt« treibt, fo gat fie e« bereit« in ber Diluoialjeit,

ege itocg bie Glbe entftanben mar, gemacht. Söir finben unterhalb SBebel« am
fRanbe ber ©ceft an ber rechten Glbfeite *) Dünenbiibungen bei Üterfen (Düned),

GlmSgorn (Sanbberg), Srempergeibc, ©ube unb Srummenbief. Gbenfo treten

Dünen am Söeftabgang ber Ditgmarfcger ©eeft geroor, befonber« im ©üben beim

Dingerbonn unb ©t. äJiicgaeliöbonn, foroie am 'Jlorbenbe bei Sunben. Dagegen

geigt ba« ganje geftlanb oon ©cgle8mig, abgefegen oon ©t. ©eter in Giberftebt,

feine ©puren oon Dünenbilbung; bie oorgelagerten, jur 3eit be« DiluoiumS wogt

noeg näher an cinanber ftoßenben ©eeftiitfeln finb itt igrer ganzen JlnSbegnung

reicg an Dünen. Diefe Unfein ntüffen einftmal« eine 9lrt 'Jtegrung gebilbet gaben,

wie bie oftpreußifegen, in beren ©cgug ein ftiüeS .£>aff bie geftlanbsfüfte befpiilte.

Gine fegr auSgebcgnte Dünenbilbung geigt bann wieber bie jütifege 55Beft< unb

Siorbmeftfüfte.

5. 9iacg bem Durchbruch ber Glbe ift ba« ©eewajfer langfam au« bem ur*

fprünglicgen SDleerbufen juriidgemiegen, wogt entfprecgenb bem bureg bie aHntäglicge

Auffüllung ber SUtarfcg megr unb megr eingeengten Sauf be« Glbftrom«. ©egen*

wärtig fteigt ba« 9Reermaffer ju gewöhnlichen feiten nur bi« in bie ©egenb oon

©t. URargarcten aufwärt«; au« bem Sorfommen Don ©eemnfcgeln, bie fieg an

ben unteren Deilen ber eifernen Setten feftgefegt gaben, an benen bie fieittonnen

be« gagrwaffer« befeftigt finb, gat man naeggemiefen, baß fieg auch jegt nod) ba«

fegwerere ©atjWaffer ber Siorbfee feilförmig unter bem füßen Dbertoaffer bi« in

bie ©egenb oon ©lüdftabt erftredt. Ggemal« muß e« noeg wenigften« bi« in bie

©egenb ber ©innaumünbung gereicht gaben, ©i« bort hinauf finbet man noeg

im äJlarfcgboben fftefter eine« ffliergel«, ber au« gerfegten ©eemufcgeln, befonber«

') Der gegen bie SSeftftürme gefegüpte gnmuwerjcge ©ceftraub gat feine Dünen*
bilbuugen aufjnweifcn.
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Cardium edule, beftcfjt. 3ebocß muß baS SBaffer je tonter nach oben, befto weniger

©atjgeßatt gehabt haben; benn bie noch erhaltenen ©jcemptare biefer SDhifcßetn

finb, toie bie in ber Oftfee oorfonimenben, beträdjtlicß Keiner als bie nod) gegen-

ruärtig auf ben Sanben t>or ber ©Ibe unb SEÖcfer in großen ©änfen fieß fiitbenben.

Cb fie auch noch in ben Dünen unb am übrigen ©ceftabßang gefunben werben,

ift mir unbefannt; fie fönnten , wenn fie non erheblicher ©röße wären, noch als

ein ©robuft ber Dituüiatjeit angefehen werben, wie bie im fiauenburger Dituoium;

fcßon bie 'Stuten ber Urjeit Rattert bie abgestorbenen Diere ans Ufer geworfen.

£ier fei auch erwähnt, baß bei ben Arbeiten jum fi’aifer-SBithelm- Sannt am
Subenfee in ber ffiilftermarfcß baS ©fetett eines SBatfifcßeS gefunben würbe, ebenfo

wie fürjlicß ein anbercS in ber Dilbntarfcßer ÜJtarfch unfern üon £>eibe. ©nbtieß

wirb auch ber, meiftenS über 1 %o betragenbe ©eftanbteil beS in ben ©tbmarfeßen

erbohrten SBafferS an ©htornatrium noch auS bem ©eewaffer ftammen, baS währenb

ber erften SDfarfcßbitbung h'cr noch flutete.

6. SBie groß bie ©taffe beS oon ber ©tbe herabgeführten ©tarfcßtoneS ift,

läßt fieß barauS abnehmen, baß eine im Jahre 1837 bei ©tücfftabt oorgenommene

Soßrung erft bei etwa 14 m auf biluoiaten ©anb unb SieS traf, in Srempe

1897 bei 13 m. Die ©reite ber ©tarfcß oom ßotfteinifcßen bis jum hannooerfeßen

©eeftranbe beträgt bei ©Bebel 14, bei Üterfen 17, bei SImSborn 25, bei ©t.

©ticßaeliSbonn 26 km. ©on ber ©eeft auS fenlt fieß bie bei ©tücfftabt ungefähr

18 m biefe bituoiale ©anb- unb SieSfdjicßt, bie in ber Urjeit baS ©Ibbett bitbete,

allmählich abwärts bis unter baS jeßige ©Ibbett hinunter, um auf ber anberen

©eite wieber jum ©eeftranbe aufjufteigen. Der Durcßfcßnitt ber ©tarfdj bitbet

bei ©tücfftabt atfo annäßernb einen SreiSabfcßnitt, beffen ©ehue 25 km unb beffen

größte Stärfe etwa 14 m beträgt.

7. Slber nicht bloß bie (Slbmarfcßen, fonbern auch bie ©eemarfdjen oon Ditlj-

marfchen unb ©eßleswig finb ein ©robuft ber @tbe. Dem ©teere oerbanfeu fie

nur ben geringen ©eftanbteil beS SobenS, ben bie Siefelpanjer abgeftorbener Dia-

tomeen unb bie fRefte Don ©Ilgen unb anberen SDteereöpftanjen bilben. Such bie

(Siber unb bie fcßteSwigfcßeu Suen, bie oom Dftranbe beS fianbeS jur ©orbfee

herabfallen, fönnen nur einen fehr Keinen ©eitrag gegeben haben. Das geht fdjon

auS bem ©ergleieß mit ben jütifeßen Suen tjrcüor, bie unter ganj benfetben geo-

grapßifcßen unb geotogifeßen ©ebingungen nur eine hötßfi unbebeutenbe ©tarfcß-

bitbung an ißrer ©tünbung aufweifen. DaS Stußgebiet ber Griber unb ber fcßteS-

migfeßen Suen mag etwa 100 Ouabratmeiten betragen, baS ber 6tbe wirb auf

2260 berechnet. Saft auSfcßtießticß auS biefem ftammt atfo auch unfere ganje

©eemarfcß, unb jmar in ißrem erften Urfprung auS ben oon ben ©d)metjwaffern

beS ©letfdjerS h^abgefüßrten Donmaffen, bie bann bis auf ben heutigen Dag
bureß weitere 3ufußr auS fämtlicßen ©ebenflüffen ber ©tbe oermeßrt werben.

9to<ß jeber Sßolfenbrucß, jebeS fjoeßwaffer im oberen ©Ibgebiet ift an ber unteren

Stbe beutlidj erfennbar, baS ßerabftrömenbe ©Baffer hat bann bureß bie mit-

geführten Donmaffen eine ftärfere gelbbraune Salbung.

8. ©eim Dureßbrucß ber ©tbe müffen bie geographifeßen ©erhättniffe ber

©orbfee im wefentlicßen fcßon biefetben gewefen fein, wie uoeß jeßt. Die aus ber

©tünbung beS ©teerbufens ber ©tbe auSftrömenben SBaffermeffen nahmen ihren

Sauf an ber ©Beftfüfte ©cßleSwig -|wlfteinä entlang unb festen hier ben Don ab,

ben fie mitführten. Daß fie nicht auf |>etgotanb gerichtet waren, barf man Wohl
barauS feßtießen, baß nirgenbwo an biefer Jnfel, aueß nicht in ben ziemlich ge-

fcßiißten ©ueßten beS ©über- unb 9torberßafeuS eine ©pur oon ©eßtid unß ©tarfcß"

bilbung fieß finbet, fonbern nur ©anb unb Drümmer beS JnfetgefteinS. Sucß an

ber 1 ©teile oom Sefttanb entfernten, fübtieß neben bem ©IbauSfluß^ gelegenen
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3nfcl SReuwerf ift (eine Spur oon 9Rarfcl)biIbung oorhgnben. Safj bie Strömung
an unferer SBeftfiifte entlang lief, muß bie SBirfung beS glutftromS gemefen fein,

ber fcfion barnalS burch ben englifchen ft’anal in bie SRorbfee einlief; er brängte

bie ©Ibeftrömung nadj Offen. *) Sie Stblagernng beS im SBaffer fdjwebenben

SoueS erfolgte hauptfächtid) in ben biennal täglich gtoifchen ©bbe unb glut, glut

unb ©bbe eintretenben etwa halbftünbigen fRufjepaufen. 3ue*ft unb i^rem Ur-

fprung näher mufften fid) bie gröberen Sonteile fenfen, bann brang bie Strömung

über Sithmnrfdjen unb jiuifcfjen ben luenigen ©eefterhebungen
,

bie ficf) in ©tber«

ftebt bei Sating, jtuifdjen ©arbing unb ftatf)ri.nenl)eerb fotuie bei SBi&morth fanben,

Ijinburtf) in baS jjaff jmif^en ben ©eeftinfeln unb ber SSeftfüftc Schleswigs. Qe

feiner bie Sonteildjeit waren, befto fpäter fenften fie fiep ju ©oben. Jpier reifen

bie lefcten 9luSläufer ber SDlarfdt bis nach ©atlum unb SRipen, bem gegenüber

nod) bie 2Rarfcf)infel 9Ranö liegt. Jpier ungefähr wirb bie 3Rarfd)bilbung Wohl

bon Einfang an ihr ©nbe gehabt hoben; baff fie fid) nicht weiter fortfefcte, wirb

feinen ©runb barin gehabt hoben, baß bie anbere glutwelle, welche bom 9ltlanti>

fdjen Ozean h^r nörblich oon Sctjottlanb in bie SRorbfee einbringt, ungefähr an

ber SRorbfpifje oon Stylt auf bie fübtictye, burch ben englifchen ftanat fommenbe

ftößt. Sie ber SBeftfüfte Schleswigs oorgelagerte SRetyrung wirb in ihrem SRorb-

teile bereits unterbrochen gewefen fein, fo bafj bie nörblidjie gfutweße tyif* in baS

$aff einbringen unb ber oom Siiben h« fommenben, tonhaltigen ©Ibeftrömung

Jpatt gebieten tonnte.

9. So etwa finb im Sauf ungezählter gahrtaufenbe unfere 3Rarfd)cn ent<

ftanben, unb unter folchen ©ertyältniffen haben fie fich weiter gebilbet. Tod; zeigen

ihre oerfchiebenen Seite wefentliche llnterfdjiebe, bie befonberS burch baS ^ingu«

treten ber 9Roore tyfrborgerufen finb. SaS eigentliche äJloor ift eine auSfd)lie|tiche

Süfjwaffcrbilbung; eS entfteht ba, Wo in einer flachen ÜRulBe füfjeS SBaffer

ftagniert, aus fRcften berwefenber fßflangen, bie immer neuen ©efd)lcchtern, beren

jüngere holzige gafern haben, als fRäljrboben bienen. SRandje biefer SDtoore finb

im Saufe ber 3ahrhut,berte nicht unerheblich über ihre Umgebung emporgewachfen.

Solche 9Roore finben nnb fanben fich befonberS in ben ©Ibmarfchen, fo noch jejjt

an ber ©reuge ber SBilfternmrfch gegen Sithmarfchen, früher auch an mannen
aubern Stellen in ber fRähe ber ©eeft, wo jefct nur noch Ortsnamen, wie 2Roor«

hufen, 9Roorl)ufen, Slltenmoor, Strem per SOtoor u. a. an fie erinnern, fpier tontmen

nod) anbere, ztoar nicht eigentliche SWoore, aber boch moorige Sanbftricfje hinzu.

Sie ©Ibmarfch beftanb nod) in gcfdjidjtlichen 3e*ten
s
) auS einem Selta, ztoifdjen

beffen 3nfeln wie befonberS auch an manchen Streden ber ©eeft entlang fich

SSafferläufe hinburchgogen. 3m Saufe ber 3eit würben fie burch ©aumftämme,
3weigc unb ©ufchwerf, welche bie $ochwaffer ber ©Ibe mit fich führten, oerftopft;

manche gingen auch ein, als bie hoßätibifchen ©inwanberer feit etwa 1150 Seiche

gu bauen anfingen unb an Stelle mancher nrfprünglichen SBafferläufe (gtectc)

SBctterungeu anlegten. *) 3u eigentlichen 3Roorbilbungen tarn eS zwar hier weniger,

aber bie eingegangenen ©emäffer finb nod) jefct oielfach an bem moorigen ©oben
ertennbar, an ihrem ©rnubc finben fich nod) oft 9Raffen bon $afetnujjzweigen

mit SRiiffeit baran, auch ©rlen unb anbere jpölzer. ?ln anberen Stellen fanben

bie ©inwanberer auch flache Stranbfeen bor, befonberS in ber SBilftermarfch, beren

innerer Seil ben noch im 13. unb 14. 3ahrhunbert genannten Slabenfee, ) ber

‘) Unter bemfeiben ©influfj wirb baS Sanb Surften mit feiner fctyninlen ©eemarfdj
jn)ifd)cn Sßefer unb ©Ibe ben ©enfftoffeu ber ffiefer feinen Urfprung oerbaitfen. Sah biefe,

weldjc bereits zu beiben Seiten beS giuffeS eine auSgebetynte 3Jiarfd) gebilbet hatten, auch

noch einen mefentlichen Seitrag ju ber unfcreit gegeben haben, ift faum anzunehmen.
*) S. meine ©efchictyte ber ©Ibmarfchen 1, 69 f.

8
) gbb. 73 ff.

4
) ©bb. 149 ff.
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äußere ben Strenbfee ') umfaßte. 3tit ber ©reuge gegen Ditßmarfcßen finbet man
nocß jeßt ben ßubenfee. ©ie biefer gegenwärtig bureß bie 3(niage be? ft'aifer-

©üßelm-Sanal? unb bie baburcß ßerbeigefüßrte Sntwäfferung immer meßr au?-

trocfnet unb feine oberfte Seßießi, mit bem oerwefenben ©urgelwerf ber Sumpf-
pflangen gemifcßt, fiep langfam in fpumu? umbilbet, ift ba? ©ebiet ber beiben

anbereit Seen tängft in üppige? ©eibe- unb Saattanb oerwanbelt. Slber gerabe

bie öerbefferte Sntwäfferung ßat gugleieß eine ben Veftanb biefer äRarjeß gefäßr-

benbe golge geßabt. 3m Saufe ber 3«t finft ber moorige Üntergrunb immer
meßr gufammen, man rechnet in ber ©ilftermarfeß ungefähr auf einen guß im

3aßrßunbert. ©egenmärtig liegen bie Sßer^ättniffe fo, baß etwa ein drittel ber

©ilftermarfeß, ßauptfäcßließ ber an ber Stör unb gum Deil ber an ber Slbe liegenbe

fRanb, *) über bem fftioeau ber gewößnließen glut in ber Slbe liegt, ein gweite?

drittel gwifeßen ber ipößc ber glut unb ber ungefaßt um 3 m niebrigeren ber

©bbe, ba? leßte drittel aber no(ß unter ber regelmäßigen ©bbe. ©eite ©treefen

be? Sanbe? fönnen alfo nur noeß fünftlicß bureß Scßöpfnüißleu entmäffert werben,

maneße bebürfen fogar eine? hoppelten Sßftem? berfelbeit, bureß bie ba? ©affer

oon einem Vioeau auf ein ßößere? geßoben wirb, bi? e? feßließließ in bie Stör

ober Slbe ablaufen lann.

10. 3lnber? ift bie Vilbung ber Ditßntarfeßer Vfarfeß erfolgt. Jpier tonnten,

foweit bie Snljflut reießte
,

feine eigentlichen SDtoore entfteßen. ©rft naeßbent bie

gwifeßen Sötelborf unb $eibe liegenbe urfprünglicße 9Jteere?bueßt bureß bie 3luf-

ftßlicfung in SJiarfcßwiefen oerwanbelt war, in beren ffliitte notß jeßt ber gieler

See, gegenwärtig freilich ein Süßwafferfee, al? leßter fReft ber nrfpriinglitßen

3Keere?fIäeße liegt, waren bie Vebingungeit gegeben, unter benen fiep ßier ein

eigentliche^ SJfoor bilben tonnte. 3n SWorberbitßmarfeßen war in ber llrgeit ein

2lrm ber Siber bureß ba? Dal ber Vroflanb?au öftließ oon Sunben fübwärt?

gwifeßen Stelle unb ©ittenwurt ßinbureß in? ÜJieer gefloffen. .fjier bilbete fuß

im Scßuß ber Sunbener Dünenreiße ein Weite? SRoor unb weftlicß oont Dorfe

©teile ein anbere?. 3ur 3eit feiner, oieHeicßt notß mit ber Verftopfung unb

?lu?trodnung be? öiberau?fluffe? gufammenßängenben Sntfteßung muß bie Vilbung

ber SÖtarfeß ßier feßon fo weit oorgeftßritten fein, baß ba? Seewaffer feinen Sin-

fluß meßr auf bie Vegetation au?übte. Säng? be? Ditßntarfeßer ©eeftabßange?,

be? Siebe, taffen fieß feine Spuren oon ©afferläufeu ßnben, bie mit ber Slbe

ober ber Siber jufammengeßangen ßätten. Die gwifeßen bem Dinger Donn unb

bem ©eeftabßang Oorßanbene Vertiefung ift nur Oorübergeßenb üoti bem feit feiner

burtß bie Vfarftßbilbttng üeraitlaßten 3lbfcßeibung Oon ber Slbe geitweilig über»

fließeitben Stubenfee au?gefüHt worben. So feßt fieß in gang Ditßntarfeßen bie

HJfarftß unmittelbar an ben ©eeftabßang an. Von ber ©leitßmäßigfeit ißrer 3lb-

baeßung natß ©efteu gibt bie fRegelmäßigfeit ißrer Vebeicßung ein beuttieße? 3lb-

bilb
; biefc ift bureß Dämme gebilbet, welcße ftraßtenförmig oon ber ©eeft au?geßen

unb in beftimmten Slbfcßnitten burtß anbere in fongentrifeßen Streifen abgefeßloffett

werben. Srft in ben leßten 3aßrßunberten finb außen um biefelben Söge üor-

gelegt. 9htr Vorberbitßmarfeßen ßat ein etwa? gufammengefeßtere? Deicßneß ba-

bureß erßalten, baß Vüjum urfprünglitß eine 3”fet bitbete, bie erft im 17.3aßr-

ßunbert bureß Deieße mit bem geftlanbe oerbunben würbe, ©äßreub bie ßot-

fteinifeßen Slbmarfeßcn in gefeßießtließen 3«tcn bureß Wnberung be? Saufe? ber

Slbe feßwere Verlufte erlitten ßaben — nießt weniger al? 7 Streßen finb mit

) Sbb. 135.

’) ©0 biefer jeßt nur niebrig ift, fanit man mit Sicßerßeit barauf reeßnen, baß eilt

friißer ßößere? Vorlanb oon ben Stuten roeggeriffen ift.



58 Detleffen.

ben bctju gefjörenben Dörfern unb eiuer Stabt (Slqgenftabt ober ©rcocitfrog bei

©tiiefftabt) ooii ben Stuten oerfdjtungeu — , ’) h fl t nur bie fübticbe, noch an bie

©tbe ftoßenbe ©de Ditbmarfcbend au biefem Sdjidfat teitgenommen, ©rundbüttel

ift mit feiner Äirdje jroeimaf tonbeinmärtd «erlegt, unb mehrere Dörfer in feiner

Stäbe finb oon ber ©tbe uerniebtet. 3m übrigen ift jeboef) bie eigentliche See«

ntarfcf) nicht nur in ihrem '-öeftanbe erbaltcn, fonbern burd) bie reichen Mnfcbtuem«

mungeit au« ber ©tbe beträchtlich oergrößert, unb baju fteljt cd in nicht ju ferner

Sludficßt, baß bie geräumige 'JDlelborfer löudjt gu eiuer ffltarfcb beranreift.

11. SBiebcr auberd ift bie Gntroidelnng ber fd)lcdiöigfd)en Seemarfcben. Der

bänifche ©efebiebtfebreiber Sajo ©rammatiend aud bem ©nbc bed 12. Sabrbnnbertd

nennt öicd ©ebiet Btein-grieetanb unb febitbert ed febon bamatd atd ein oon

Reichen nmfebtoffened Manb, bad jebodi im SBintcr oft unter SBaffer ftebe. Die

oon 3. SRejer itt Dandmertfjd 2anbedbrfd)reibnng 1649 berau^9 c9c^fllcn Barten

Oon Slorb-gricdlanb füllen angeblich ein ibilb bedfelbeu aud bem 3 fl ^rc 1240
toiebergeben. Sie geigen ein oon zahlreichen SBaffedäufen burebfebnittened, hier

unb ba auch Keine Seen nmfaffcnbed, ben fHanrn jioifdjeu ben ©eeftinfetn unb

bem geftlaube oollftänbig fiittenbed ©ebiet mit zahlreichen Üircbeu unb Drtfcbaften,

toeber gefttanb noch 3ufeI -
fonbern bad 'Oitb einer unreifen SJtarfd), toie mir

und auch ungefähr bie ßlbmarfd)cn unmittelbar oor ihrer SBefiebetung bettfen muffen.

Über bie tatfacblicben ©mnbtagen unb ben gefcbid)ttidjen Stiert biefer Barten

ift Diel geftritteu; nach if). Sauribfend grünbticben Uuterfucbuugeu (in ber „ jpiftoriff

Dibdffrift" VI. golge, 1, 2, überfeßt i" ben „SJlittcilungen bed Slorbfriefifcben

Slereind für tpcimatdfunbc" 3 llhr9- 1903/4, 21—125) mirb matt fanm mehr

gmeifelu bürfen, baß biefe äeichunngen, toie mehrere nnbere b'ftorifcbe Barten

bedfetben Slerfafferd, auf recht ttnficherett ©runbtageu beruhenbe ©rgeugniffe feiner

tßhantafie finb.

Sind gefchicbtticher Übcrtieferuug toiffeu mir jeboef), baß biefed ©ebiet ehentnld

forooht ein breitered gefttanb atd auch mehr unb größere ^ttfcln enthielt, atd

gegenmärtig noch oprljanbcn finb. Die brei fübtichften Siifcln finb fdjon Oor

3ahrhunberten jufammengebeidit unb mit bem gefttanb öerbunben, fie bilben bad

gegenmärtige ©iberftebt, beffen Bußen jmar auch nad)t)er nodj manche Sleränberungen

erlitten bo&on. Slott ben übrigen ^nfeln ift bureb bie ^podjfluten bed 14. unb

15. 3at)rbunbertö, fcfjließticb and; bed 17. ein großer Dcit micber ind SReer Oer«

füllten, nach alten Siften bed Scbtedmiger 'Oidtumd mehr atd 40 fiirdjfpiete, an

beren Stätte man feßt nur roenige Jpattigen unb bei ber ©bbe ein öbed, oon

einigen fdjmalen Sümtfaleu burchfurcbted SBatt erbtiett.

Die ©ntmidtungdgefebiebte biefer ©egenb grünbticb gu erörtern, ift eine

febmierige llufgabe, auf bie einjugehen hier jebod) oiet git meit führen mürbe. 34
ftede nur furg gufammen, mad im Vergleich gu ben anbereu SJlarfdjeit bebentfam

erfcheint unb gur ©rflärung ber gerichtlichen ©reigniffe bienen fanu. Unter Sir. 8

Zeigte ich bie Skrhältniffe, unter benen biefe SJlarfd) entftanb. (Eigentliche Slloor«

bitbungen finben fich in ihr fetten, in größerem Umfange nur in ben gefdjüßteren,

öfttießen Deitcu ber tonberfeßen SSlarfcß, fobann im Ofteu üon ©iberftebt bei Söiß«

rcortß. Sluffaltenb ift bie uod) erhaltene tpaüig Slorbftranbifd) Slloor, ber Sleft

eined einft audgebehnteren hohe« Slloored bed alten Slorbßraub, bad oon ber Oer«

heerenben gtut bed 3<>hred 1034 oerfebout blieb, mäßrenb bad SRarfcbtanb ringdum

meggefpiitt mürbe. Sein Dafein ift jebenfatld ein '-öeioeid bafiir, baß bie ©nt«

midiung biefer ©egenb eine lange $eit hiitburch nicht oon ber SJleerftut beeinträchtigt

') Dafür bat bie gegenüber liegenbe bannooerfebe SDlarfd) gmifeben ber ©cbmittge unb
ber Oßc ein febr bebentenbed 9Sortnub gemeinten.
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war. ©iet au?gebeßnter wirb oßne 3weifet bie Dargßitbung getoefen fein. 25 ie

3aßtreicßen ©afferlaufe unb ftad;en Seen mußten einen ftarfen iRetwudj? begiinftigen

;

uocß feßt geben bie Seen bei Stöentoft fiibticß non lonbern bafiir ben ©cwei?.

®ie im ©inter abgeftorbenen, bom ©i? jerbrot^enen SRetßalme mußten mit großen

Scßiffmaffen bnrcß bie Stuten unb Stürme in ©ucßtcn unb Untiefen jufninmen-

gejcßobett werben, wo fie bann »erwefenb 31t ©oben faitfen unb, Xaufenbe oon

3aßren übereinauber gefcßicßtet, 311 ®arg würben. 2>iefe largmaffen werben au

maneßen Stetten nießt wenig baju beigetragen ßabeit, beit ©oben über bie gtut

ju erßößen, mußten ißm aber einen feßmammigen Gßarafter geben, ©on ißretn

®afein jeugt c?, baß naeß ben jerftörenben Überfcßmetnmungcn be? 14 . unb 15 . Qaßr-

ßuubert? bie armen Siiftenbemoßner biefe Targtagcr im ©att auffueßten unb barau?

eine Strt 2orf, ben lut, bereiteten, ben fie bann oerbranuten, um aus ber Slftße

ein feßmußige? Satj 31t gewinnen, ba? itt icnen ©egenben unb über fie ßinatt?

notß bi? in? 18 . 3°ß r
f)
ul>bert im ©ebraueß war.

lenfen wir un? nun bie mit folcßcn Seftaitbteitcu ftarf gemifeßte ©larfcß

auf große Strecfeu unreif eiitgcbcicßt, fo mußten bort biefetben Grfcßcinungen ein-

treten, wie in ber ©itftermarfcß, ber ©oben fanf tangfam 3ufainmeu, bie Gr-

ßattung unb ©rßößung ber leidße würbe immer feßwieriger unb mangelßaftcr.

£0311 tarn bie ©ewatt ber ©eftftürmc, bie recßtwiutlig auf bie Stifte einbrangett.

Son ißren ©irfmtgen in ber Urjeit ßabett wir bie oottgüttigen ©eweife in bem

3urüdmeicßen be? Süfteuranbe? ber SJleßrttug. Sitte iKeißc oon Drtfcßaften am
©eftranbe 001t Sßtt ßabett in gefcßicßtlidjen 3L'i tei1 weiter nad) Dften oerlegt

werben müffen. 25er alte Straub ift üott ben Stuten au?gewafcßeu, ber 3urüd-

gebliebene, ftßwere Sattb 00m ©iube 31t 2)üncn aufgeworfen, bie mit unaufßatt«

iamer ©ewatt naeß Cftctt sießeu, immer neue? Sattb bebedett unb jeßt feßon feit

tauge an ißrem ©eftranbe (autß auf 9lmrum) eßemat? oerfcßüttetc Crtc wieber

an? lage?tid)t treten taffen. ©011 anberen Saitbftrcden ber alten 9leßrung, be>

fonber? int ©orbweften üoit Sßtt, bie eßemat? bewoßnt waren, fittb nur noeß

Sanbc int ©teer at? 91efte erßatten. 2)a liegt ber Scßluß naße, baß bie unwiber-

fteßließen Stuten atteß bie Süden, weteße in ber Dießrting oorßanben waren, ttttb

bie fie fetbft üieüeitßt erft eingcriffett ßatten, bie 3'oifcßcuräuntc 3Wifcßen Sßtt

unb Ulntrum, 3wiftßen Stmruin unb ©iberftebt im Saufe ber ^Jeit erweiterten unb

bttreß biefe ©infatt?tore fo tauge auf bie baßiuter tiegenben ©larfeßtänber an-

ftürmteu, bi? fie bie leicße 3erbracßett unb immer größere Sanbftrcdeit wieber in

ein faßte? ©att oerwanbetten.

ler größte 2eit biefe? untergegangeueu Sattbe? ift bei ber ©bbe oottt ©affer

entblößt, nur fcßwatße SHinnett trennen bie ©atten ber 3nfcltt oon cinattber unb

oon betten be? Scftlanbe?, bie Stut bebedt bann wieber ben ©larftßton, au? bem

nur eittjelne $nfetn unb Ipatligen ßeroorragett. ©ei rußigem ©etter mag bie

oorßanbene ©rbmaffe nur wenig erregt werben, bei Stürmen unb .poeßfluten jebod)

werben tiefere Scßicßten aufgeriißrt, unb wenn bann and) ein leil au rußigere

Stetten gefiißrt wirb unb bort ba? Sattb erßößt, fo feßtiirft boeß ba? gurüeffinfeube

©teer bei feber ©bbe einen Seit ber in ißtn fdjwebcnben 2 onntaffen ein unb ent-

füßrt fie in feine liefe; neuen ©auftoff für ba? Sanb bringt c? aber nur

wenig sttriid.

©? ift eilt feßwerer unb ungteidjer Kampf, ben ber Staat neuerbing? an

biefer Süfte unternimmt. ?l(? bie friefifeße ©larfd) eutftanb, ßatten bie toureießen

Stuten ber ©tbc über litßmarfcßcu unb ©iberftebt einen ungeßinbertcu 3ufl<>»g

in ba? oerßättni?mäßig ftittc .paff 3wifdjeu bem Sefttanb unb ben ©eeftiufelu,

feine 9tu?füttuug erreießte bamal? nur uießt bie geniigeitbe 9(u?beßnung unb geftig*

feit, um bent beßarrtidjen Stnftuvm be? ©leere? auf bie lauer 311 toiberfteßen.
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3eßt ift ber ©Ibfirömung jener 3ugang »erlegt, unb baju führt fte nicht mehr

bie großen 3Jiengen oon Son wie ehemals mit fidj. Ser größte Seit ißrer Senf-

ftoffe wirb gegenwärtig in ber Metborfer Sucßt abgelagert; ob nach beren Stuf«

fütlung erbebtieße Maßen für bie friefifeßen Marfcßen übrig fein werben, lann

erft eine jpätere lehren. Sie Arbeiten jur ©efeftigung ber 3nfetn unb

faltigen, bie ber Staat mit großen Mitteln unternommen ^at
,
fönnen oorläufig

nur bahin Wirten, ju erhalten, was oon ber friefifeßen Marfch noch »orßanben

ift, unb bie Sonmaffen in eine fefte unb fiebere Sagerung ju bringen.

Cb bie bargetegten Slnficßten über ben llrfprung unb bie ©ntmiefetung unferer

Marfchen oor ber Kiffenfcßaft beftehen tönnen, ob wefenttiche ©orbebingungen

überfehen, ob bie aufgefteöten in ben richtigen 3“fommenhaitg gebracht finb, mögen

fiunbigere beurteiteu. Mir war eS ein lange gefügtes ©ebnrfniS, ihnen oor-

jutegen, wag ich oö So« barüber glaubte fagen ju bitrfen.

W
£>ie fdjIeStoigfdje uitö öte Ijolfteintfdje

(Stänöeberjantmlung bott 1844

int Äorn^fc für öic alten Sanöeöredjte.

Son ®. $off in ftiel.

Ia.

§
n ben 3ulitagen beS SaßreS 1844 fanb in ber alten Stabt Schleswig ein

Sängerfeft ftatt, welches aus allen Seilen beS SanbeS jaßlreicß befueßt War
unb fich ju einem großen ©olfSfefte geftaltete. 3n ber großen geftßaUe,

wo meßr als 2500 ©äfie ©laß genommen hotten, um am Seftmaßle teiljunehmen,

brachte Slböofnt ©efeler junäcßft ein £wcß auf baS beutfeße ©aterlanb aus, bem

oerfeßiebene Sieben unb abwecßfelnb ©efangüorträge ber einjelnen ©ereine folgten.

Ser ScßteSmiger ©efangoerein ßatte ein neues Sieb eingeübt, metcßeS oom Slbootaten

©ßemniß unter Slnleßnung an ein älteres ©ebießt Oon Straß gebießtet unb oom

Seiter beS ©ereinS, fiantor ©eümann Oom St. SoßanniSflofter, in Mufif gefeßt

war: „ScßleSwig-|)olftein meerumfcßlungen, beutfeßer Sitte ßoße SBacßt," fo Hang

eS bureß bie weite £>atle. SaS Sieb, oon allen Stnmefenben mit lautem 3ubel

begrüßt, mürbe in furjer 3e*t jum öatertänbifeßen ©oltsliebe nießt nur in ScßleS-

wig*^>olftein
,

fonbern aueß, feit eS auf bem SBürjburger Sängerfefte 1845 er*

flungen mar, weithin im großen beutfcßect ©aterlanbe. Ser ScßleSwiger ©efang-

oerein hat im oorigen Sommer naeß ©erlauf oon 60 3 flßren auf ber £>öße beS

ScßnecfenbergeS, wo fieß jeßt baS ©ßemniß‘©ellmann>Senfmal erhebt, eine fdjlicßte

©rinnerungSfeier oeranftaltet, bie in bem ©ortrage beS ScßleSWig-^olftein-SiebeS

gipfelte unb auf alle Stnroefenben einen tiefen Sinbrud maeßte.

SaS ScßleSwiger Sängerfeft Oon 1844 ift noeß in einer anberen ©ejießung

merfmürbig, nämlich bureß baS plößücße Sluftaucßen ber blau «weiß -roten gaßne,

mit ber oiele Käufer gefeßmüeft waren. ScßteSmiger Samen hatten befcßloffen,

bem ©efangüerein ju bem Sefte eine neue Saßne ju ftiften, bie aus ben Kappen-

färben Schleswigs unb £>otfteinS jufammengefteßt fein follte. JparbeSoogt 3<dobfen,

ber mit anberen ©atrioten fRatä gepflogen ßatte, feßlug Oor, blau unb weiß ju

beiben Seiten ju nehmen *) „naeß Stnalogie ber blauen fcßleSmigfcßen Söwen unb

') Stau ocrgleidjc Sad), ®cfd)id)tc ber Stabt SdjteSioig, S. 300 u. 301.
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beS fjolßeinifdjfn filberneu SReffelbtattS
;

in ber TOttte als ©erbinbungSfarbe rot

nach ©ta&gabe ber roten 2ömenpngen im fchleSmigfehen unb beS roten ©runbeä

tm bolfteinifcben ©lappen ober als garbe beS regiercnben olbenburgifcben gürftenbaufeS

föniglidjer 2inie. Den tarnen aber beliebte biefe ^eralbifcbe SEBeiö^eit nicfjt; fie

fanben eS mit SKedjt anfprerfjenber, toenn baS SSJciö in bie SDiitte gefegt mürbe,

unb brauten fo eine ftatiticpe blau -weife- rote feibene gabne p ftanbe, bie in

©cbleSraig fortan a(3 richtige fcbleSmig-bolfteinifcbe gabne protlamiert mürbe."

©Bie baS ©cbteSroig<Holftein-2ieb oerbreitete fid) halb auch bie blau -meifj- rote

gabne überall im 2anbe als baS ©innbilb beS fetbftänbigen Staates ©djleSroig-

Hotftein. ©ie mar baS ©attner, um meines fidj 4 3a^re fpäter bie ©djleSroig-

Ipolfteiner f(harten pm Stampf für bie alten 2anbeSred)te, roäbrcnb baS 2ieb

„Sd^feSmig-^olftein ftamnmermanbt" pm Scblacbtgefang geroorben mar.

'Der ftampf um bie ©elbftänbigfeit beS 2anbe8 entbrannte im Qabre 1844

pm erften ©Inle mit bis bafjin ungerooljnter Heftig feit, unb bie golgezeit bat

gezeigt, baff überall in ber fdjleSroig bolfteinifdjeit ©emegung unb in ber @nt-

mitfelung ber fdjleSroig-holfteinifchen grage biefeS Qabr eine bodjbebeutfame ©olle

fpielt. 9to<b jmar floß fein ©lut, aber baff Dänemarf öor ber ©eroalt nicht

Zurüdfdjreden mürbe, baS mürbe pm erften SDiate allen Patrioten tlar. Die

©reffe mar in ben £>crpgtüntern gebunben, nicht fo in Dänemarf; aber im

©tänbefaal p ©djleSroig unb ju 3l}eboe -
ba traten bie fdjleSroig-bolfteinifcben

©Jänner tiibn auf ben ^lan, ganz erfüllt oon bem ©efübl beS SiecbtS unb erbittert

bureb baS Unrecht, melcbeS man ihrem 2anbe pfügen mollte. Dem ©ebädjtniS

ber ©Jänner, roeiehe in ber ©tänbeoerfammlung unerfchütterlich auf ihrem Siecht

beftaitben, foden bie nachfolgenben ©lütter gemibmet fein. 2Bir bürfen hoffen,

bafj bie ©litteilungen aus ben ©erhanblungen ber ©tänbe, auS Slbreffen unb

^Petitionen ber ©cbleäroig-Holfteiner noch be“te nach 60 Sahren in ©djleSroig-

Jgjolftein 3ntereffe ermeden unb ben 2efern ber „Heimat" miHfommen fein merben.

3uöor aber müffen mir einen SRüdbiid tun, um p jeigen, in roelcher 2age

©chleSroig-tpolftein fidj im 3abre 1844 auf politifchem ©ebietc befanb, mie baS

©erbältniS pm König -Herzog C£^riftian VIII. unb pm bänifchen ©olle mar,

toeldje Hoffnungen unb melche ©efürdjtungen bie ©ruft ber fdjleSroig-bolfteinifdjen

Patrioten bamalS bemegten.

2BaS in ben Dagen beS erroadjenben Slationalberou&tfeinS bon 2ornfen unb

feinen ©adjfolgent als 2anbeSredjtc protlamiert unb mit unerfdjütterlidjer Se-

tjarrlidjfeit in ©rofehüren, in ber ©reffe unb in ben ©tänbeoerfammtungen öer-

teibigt mürbe, baS geht jurüd auf baS für bie fdjIeSroig-bolfteinifdje ©efdjidjte

michtigfte 3ahr 1460. ©iS p biefem 3c*tpunfte batte fich bie gefchichtliche ©nt-

midelung in ber Hauptfadje um bie ©rmerbung beS Her4 °8tumS SchleSmig

burch baS balfteinifche ©rafenbauS gebrebt. 9tadj bem SluSfterbeu ber Sdjauen-

burger begaben bie ©djleSroig -Holfteiner fi<b freimitlig unter bie Hcrrfdjaft beS

bünifchen Königs, meil fie pfammenblei6en motlten „up eroig ungebeelt." Das
SerbältniS p Dänemart mar georbnet auf ber ©ruublage ber reinen ©erfonal-

union. DeS 2anbeS ©rioilegien mürben Pon ©bnftian I. unb feinen ©adjfolgern

befchmoren. SereitS unter feinen ©öbnen fanb bie Deilung ber 2anbe in einen

töniglichen unb berpglich-gottorpfchen Änteil ftatt. Dänemart aber trachtete barnadj,

baS ganze 2anb unter feine Herrfcbaft p bringen, unb als ben mefentlichen 3n-

halt ber fchleSroig-bolfteinifchen ©efdjidjte oon 1460 bis 1848 bezeichnet baber

©rofeffor 3°nfen bie ©rmerbung ©djleSroig - HolfteinS burch baS bänifche Königs«

bauS. Der b«zogliche Slnteil oon ©djleSroig ging bereits im 3abre 1721 enb-

gültig oerloren unb mürbe bem töniglichen Slnteit, aber nicht bem ©eiche Däne-

mark einoerleibt; |mfftein-@Dttorp aber mürbe im 3abte 1773 gegen Clbenburg
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unb Selmcnporft oertaufdjt, fo baß oon biefem 3citpuufte au gait^ SepleSmig«

fjolftein mieber unter Sänemarf ftanb. Somit mären bie SBorausfepungen ge-

geben, ba§ Saitb nnnmepr unter 9iid)tacptung feiner ^rioilcgien mit Sänemarf
mepr unb mcf)r ju oerfcpmeljen unb menigftcuS ©cpleSmig bem ftöttigteitpc

einjuoerleiben. Sange Seit mar bnä Scutfcptum am bäniftpen |>ofe oorperrfepenb

gemefen. ftlopftod mürbe nad; ftopenpagen berufen, 8 dritter fanb Ejier begeifterte

2lnpänger; allein gegen Gnbe beS 18. igaprpunbertS geigte fiep fepon beutlicp ber

©egeitfap jmifcpen Sentfdjtuni unb nationalem Sänentum. Ser Seutfcpe ©truenfee

mürbe geftiirjt. ftrouprinj griebriep, ber fiep fpiiter greberif VI. nannte, ergriff 1784
bie 3üflcl ber SHegierung. Um bie nad) feiner OTcinung ueratteten $rioi(egien ber

|>erjogtümer tümmerte er fiep niefjt, unb als im 3apre 1806 baS Seuticpe fKeicp fiep auf-

lüfte, befal)t er feinem ©taatSrate, bie Gitiuerleibung |>olfteinS in baS ftönigreiep Säne-

mar! burcpjufüpren. Sltlein bagegen proteftierte energifep Jperjog griebriep Gpriftian

Bon ©onberburg*9lnguftenbnrg, nnb anftatt £ioIftein als „ unjertrennlicpeS

ffjertinenj ber bäuifepen ftronc" jn bejeidjnen, mie geplant mar, mürbe eS im

Üßatent oom 9. September 1806 für einen „Bötlig ungetrennten" Seil ber

beinifdjen iDtonarepie erflärt. — SornfenS fiipneS 91 uftreten (jatte für 8 cpleSmig-

Jpolftein menigftenS ben Grfofg, baß ber ftöuig 1831 eine ftänbifepe Sßerfaffung

einfüfjrte, boep follten bie ©tänbe ©cpleSroigS unb IpolftcinS getrennt tagen, unb

um baS Unnatürliche biefer Einrichtung nicht allju feproff perüortreten ju taffen,

mürben auch für baS Königreich jmei ©tänbcoerfammlungen eingerichtet, nämlich

für Sütlanb unb für bic Unfein.

Sie neue Orbnutig trat im 9Jiai 1834 in ftraft, unb feit bem 3apre 1836
Berfantmelten fich alle 2 Jiaprc bie fcpleSmigfcpen ©tänbe in ber ©tabt ©cpleSmig,

bie polfteinifcpcn in 3pcpoe. ^'c fcpteSmigfcpe Stänbeucrfammtung jäplte 44,

bie holfteinifchc 48 ÜJiitglieber. Ser |>erjog üon Sl uguftenburg nnb ber SBefiper

ber heffeufteinifcheu @iiter in |>olftein mareu Inhaber je einer SUirilftimme. Ser
ftönig ernannte für jebe ©tänbeüerfammtung 7 IDiitglieber: 4 Vertreter ber

Slitterfcpaft, 2 ©eiftlicpe unb einen Kieler ^rofeffor. Sie übrigen 9(bgeorbneteu

mürben in 3 Klaffen gemähft Born ©roßgrunbbefiß, Bon ben Heineren Snubbefiperu

unb Bon ben ©täbten. Sie neue Ginrichtung Bon beratenben ißrooinjialftänbeu

blieb freilidj mcit hinter ben Griuartungen ber ©cpteömig-.lpolftciner jurücf, mctche

ein Siecht auf einen gemeinfcpaftlicppn Sanbtag mit befcpließenbcr Stimme hatten;

allein ein gortfepritt mar boch ju oerjeiepnen, hatte mau bod) fegt ein Organ,

Söiinfcpe mtb Söefcpmerben beS SaubcS au ben Spron 3U bringen. 2ßir merbeit

fchen, baß bie ©tänbe Bon biefem 3iedjt auSgiebigeit ©ebrauep gemacht haben,

nachbrücflicher unb erfolgreicher, als bie SRacptpaber in Säuemarf fiep cs oorper

hatten träumen laffen. —
Sie nationalen ftämpfe, luelcpe halb in ben ©tänbefälen fiep erhoben, fnüpften

fiep junäepft an bic ©prachoerpättniffe in SRorbfcpleStnig an. Siefe foQten ben

Säuen baS fOiittet bieten, ©cpleSmig in eine engere SSerbinbung mit bem ftönig«

reid) ju bringen. Drla Sepmann, obgleich oon beutfeper .fperfunft
,

ftellte fiep an

bie ©pipe ber Semegung, melcpe baS 3iel Berfolgte, ein Säuemarf bis jnr Gibcr

aufjuriepten. !gu ftopenpageit ftellte er im igapre 1836 in ber ©efellfcpaft „jum
Scpup nnb jur Übermacpung bcS rechten ©cbraucpS ber fßreßfreipeit" ben Antrag,

„in Grmägung ju äicpcu, burd) melcpe SRittel bic ©efellfcpaft ipre SBSirffamfeit

auf bie bänifcp rebenben Seile ber 23eoötferung Bon Sd)leSmig auSbepnen, bänifepe

Sprocpe, bänifepe Sermaltnng unb ©efepe im fjerjogtum ScpleSiuig einfüpren

fönnc." Ser Slntrag fanb jubetnbe 3uftimmung. Sie golgen follten fiep halb

einftellen. gm ?(nftrage biefer 0efetlfd)aft gab ber bänifepe ftapitän Olfen als*

halb eine ftarte oon Säuemarf, ,'polftein nnb Sauenburg perauS, auf melcper baS
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£jerjogtnm Scfjteömig unter beut 92amett „©onberfhUanb" bem ftüitigreicf) ein«

oerleibt mar. EaS ftanb uortäufig freilich nur auf bem Rapier, aber eS jeigte

ffar baS 3**1 ber einflußreichen Partei ber Eiberbänen, melche felbft am £mfe

llnterftiigung fanb. ©eit 1836 luurbc überhaupt bie bäuifche Sropagaitba im

.Öerjogtum ©djleSmig mit großem Eifer betrieben. 3m 3aßre 1838 erfchieu unter

9Ritmirfung ber an ber Sieter Uniuerfität für bäuifdjeö 3tedjt unb bänifche

Sprache augeftettten ißrofefforen Sautfen unb glor in JpaberStebeu baS erfte

bänifche Sßodjenbtatt „Eaueuirfe," baS fiel) aber nur tangfam in 9iorbfch(eSmig,

„tuo fein ©ebitbeter ein bäitifchcS Such ober eine bänifche Bcitung ju lefen

pflegte," einen Meinen SeferfrciS eroberte. 91m 14. TOai 1840 mürbe burcf) ein

fönigtidjeS Üteffript bie bänifche @erid)tSfprad)e in 9iorbfdjteSroig eingeführt, tuo

feit bem 14. 3ahvh«nbert bie ©cridjts« unb SermaltuugSfprad)e bie beutfehe ge«

mefen mar; aöciti eS [teilten fidj babei folche Übelftänbe heraus, baß bie fehles«

migfdjen ©tänbe fid) «eranlaßt faheit, um bie Stufhebung ber bon ihnen Dor jmei

3ahrcn empfohteuen Einführung ber bänifdjen ©ericßtSfprache in 91orbfchlcsmig

ju bitten, „meit biefe jur Srage beS EagcS gemorbene Eanomanie, roie nach«

gemiefen merben fönnte, non außen angeregt, nad) ©ehteSmig erft «erpflanjt, nicht

burcf) baS SebitrfniS beS fchleSmigfcheu SolfeS heroorgerufen fei."

Eer Stntrag mürbe non einem bäuerlichen Slbgeorbneten auS SiorbfdjleSroig,

bem Jpnfner Steeuholbt auS Dlaepftebt, gefteöt unb mit 34 gegen 9 ©tinunen

angenommen. 2Rit ber SDHnorität ftimmten mehrere Slbgeorbnete auS bem ©üben

beS SaubeS, unb eS jeigte fid) flar, baß bie 92orbfd)leSmiger bamats noch größeren

9Bert auf ihre Serbinbuttg mit bem bentfdjen ©üben a(S auf bie mit Eänemarf
legten. — Eent SIntrag mürbe jmar feine [folge gegeben, allein bie SRegierung

[ah fid) bod) genötigt, nerfchiebene Stbänberungen beS ©prachreffriptS eintreten ju

taffen. — Eie bänifdjen Eemagogeit gingen jeßt einen ©eftritt meiter, fie oer«

fudjtcn eS, and) im fd)leSmigfd)en Stänbefaat ber bänifdjen ©pradje einen Slaß

ju nerfdjaffen, mo bis bahiu alte Serhanblnngen unb 9?rotofoQe nur beutfeh ge*

führt morbeit maren. 92ur einmal hatte man im 3ahre 1836 bereitmiHig bem

Stbgeorbneten non SlrröSfjöping geftattet, bänifd) ju reben, ba er beS Eeutfdjen

nieftt auSreidjeub mädjtig mar. Kaufmann fßeter .jpjort Sorenjeu auS fpaberS«

leben mar uon ber Partei ber Eiberbäneu gemonnen morben, bie bänifche ©pradje

im ©tänbefaal jur Sluerfennung ju bringen. Er begann plößtid) am 11. 92o«

uember 1842 bänifd) ju reben, obgleich er baS Ecutfdjc beffer a(S baS bänifche

fprad). Eer ißräfibent [ah [ich genötigt, ba alte freunbtidjen unb ernften Ermah-

nungen nicht «ermodjten, Soreujen jum Eeutfcfjreben ju «erantaffen, ihm beit

©ebraud) ber bänifcfteit ©pradjc ju «erbieten unb ihn fchließlid) «ou ber Eeit«

nähme an ben ©ißuugen auSjufdjtießen. 9J2it alten gegen 2 ©timmen hatte bie

Serfammtung bem [(sräfibenten gatef ihre 3uftimmung erftärt, baß fie 9)2itgtiebern,

melche beS Eeutfd)eu unfunbig feien, bereitmiHig geftatteu merbe, bänifd) ju reben.

3n biefer Sage befanb fich aber nur ein einjiger Stbgeorbneter. —

3n Eänemarf faßte man baS Verfahren ber ©tänbe atS eine 92ational<

beteibigung auf, fo baß bie 9iegierung fich ber Sadje nicht entjiehen fonute unb,

obgleich fie baS Verhalten SorenjenS nieftt billigte, roarb bem Sräfibenten bod)

ber perfönlitfte SBunfd) beS SanbeSherrn nafte gelegt, baß eS bem Stbgeorbueten

Soren'jen hinfort freiftehen möge,' bänifd) ju fprcdieu. Eer !J5räfibent fügte fich,

bod) mürben bie bänifdjen Sieben beSfetben meber iiberfeßt nodi in baS SrotofoH

aufgenommen. — Eie ©prachenfragc jog in ber jfitifdjen ©täiibcuerfammtung, in

ber Srefie ihre meitcreu Sahnen, auf bie mir hier nicht näher eingehen fönnen.

2)2it Siecht erbtiefteu bie ©d)teSmig«tpotfteiuer barin einen ©djritt jur Sebrohunn

ber ©etbftänbigfeit ber Imrjogtümer. Unb atS nun ber ftöniglidie Sommiffar bie
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Stänbeoerfammlung auf '-Befehl beä König« mit ber (Srflärung : „baß 6e.

Wajeftät bie ftaat«red)tlichcn sßerbältnifje, auf benen bie Selbftänbigfeit be« $erjog-

tum« ©rf)IeStüig begrünbet ift, fomie beffen bisherige Sßerbinbung mit bem Herzog-

tum ^olftein erhalten Werben," ba jagte ber Sßräfibent in feinen AbfchiebSWorten,

baß biefe ©rflärung ba« erfreufidjfte ©reigni« in ber an unangenehmen Sorfäßen

reifen Siät fei. — Grft »iet fpäter erfuhr man, baß ber Kommiffar bie ©orte

„unter ber Krone Sänemarf" unterbrütft hotte.

Sie ©orte „unter ber Krone Sänemarf" hotten feit 3apren für bie Sdjle«-

wig-Holfteiner eine große SBebeutung gewonnen, beim e« tag bie ©ahtfdjeinlichfeit

nahe, baß ber bänifche KönigSftamm batb erlöfdjen unb baß a(8bann bie Sßerfonol«

union mit Sänemarf gctöft luerben müßte, ba hier eine anbere ©rbfolge gültig

war al« in ben ^erjogtümern. 9tacf) bem bänifdjen KönigSgefef; oom 14. 9lo«

oentber 1665 war in Sänemarf bie weibliche Sinie erbberechtigt, mäljrenb in ben

Herzogtümern nur ber WanneSftamm jur Regierung jugelaffen werben fonnte.

Sen Verfaß ber banifchen TOonarcpie ju tierhinbern, war nun bie Hauptaufgabe

be« König« IShriftian VIII., ber feit 1839 auf bem banifchen Shr°ne faß- $ie

SchleSwig-Holfteiner hotten fich bi« bahin wenig um bie ©rbfolgefrage gelümmert.

„Ser ©ebaitfe einer gortbaucr ber ißerfonot'llnion wiberftrebte im Qrunbe nur

bem hcrattwachfenben ©efdjlecht. gür bie große Wehrheit hotte er bei beren

ftreng fonferoatioem unb lopalem (ifiorofter nicht« Abfdfrecfenbe«. — 9lur bem

llngefchirf ber Sänen, welche, ftntt ben berechtigten ©ünfcßen ber Herzogtümer

entgegenzufommcn, beren .guueigung Zu Sänemarf burch ihre Übergriffe in Ab-

neigung uerwanbelten, unb ber Sßerblenbung be« fonft fo einstigen König«

Öhriftion VIII. ift e« jujufchreiben ,
baß man halb in bem Seßhaften an ber

legitimen Erbfolge ba« einzige Wittel ber SHettung erblicfte," fo urteilt 9i. Bon

Schieiben, ber bie SBerljältniffe au« nächfter ßläfje überfdjauen lonnte. — Ser

König war feine«weg« mit ber Partei ber Siberbdnen einoerftanben, Welche

Holftein aufgcbeu Wüßten, um Schleswig gewinnen ju fönnen, üielntehr woßte

er ben gefamten SBeftanb ber Wonnrcpie für immer beifammen holten, unb bie

enge Sßerbinbung Schleswig« mit Holftein erfdjien ihm al« ein Wittel mehr, burch

Schleswig auch Holfteiu an bie bänifche Krone ju letten. Allein ba er beftrebt

War, zugleich bie befouberen ©inrichtungen ber Herzogtümer im Dänifchen Sinne

abjuänbern, fo mußte er mit ben SBeftrebungen ber Schleswig -Holfteiner, ihre

Selbftänbigfeit unter aßen Umftänben Sänemarf gegenüber ju behaupten, in einen

fdjweren Konflilt h'neingeraten.

„Sßor lühnem ffiagen unb rafcfjen Sntfeplüffen fchra! er jurücf, ober mit

jäher ©ebulb hielt er feine geheimen Sßlöne feft, um fie, liftig bie Schwäche ber

Wenfchen benupetib, nach unb noch ju oerwirflichen. 3ßm fehlte bie ©hrfurdjt

Oor bem Rechte, ber ©laube on bie fittlichen Wächte ber ©efchicfjte unb borum

auch ba« Sßerftanbni« für bie nationalen ©mpfinbungen feiner Sßöller," fo urteilt

Heinrich o. Sreitfchle über ben König ©hriftion. Seine Waßregetn erluecften batb

in Sänemarf, bolb in ben Herzogtümern Unwißen. Saß er im Saljre 1842 ben

'Prinzen Sriebridj »on Dtoer jum Statthalter beiber Herzogtümer unb jum fom-

manbiereubeit ©eneral, ben ©rafen Qofeph B. SReuenttow - ßriminil }um Gf)ef ber

fchleSwig-holfteinifchen Konjlei in Kopenhagen .ernannte, würbe in ben Herzog-

tümern mit jreube begrüßt, ba man über bie beutfdje ©efinnung biefer Wannet

nicht im gweifel war, in Sänemarf aber war bie ©rbitterung barüber groß. Al«

bann beibe, wie oben erjä^lt, au« ber föniglichen ©rflärung bie ©orte „unter

ber Krone Sänemarf" einfach ftrichen, tot er nicht« bawiber.

Sie ©rbfotge woßte er nach bem $obe feine« einzigen Sohne« griebridj

feiner geliebten Schwefter (^horlotte, bie mit bem Sanbgrafen ©ilhelm oon Reffen
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Bermäfjlt mar, unb beren ftinbern jumenben. — X)aS Jpoupt ber Stuguftenburger,

bie in ©djleSmig-Holftein alleiu erbberechtigt roaren, Herzog Clbjriftian Sluguft,

haßte er, obgleich er mit ihm BerfcbtBägert tnar.

3m 3uni 1842 hotte ber §ergog mit bem ftönig auf beffen Schlöffe Sorgen-

frei eine Unterrebung über bie ©rbfolgefrage. ®er ftönig fogte: „fftiemanb mürbe

in Slbrebe fteßen, baß ber fperjog in Holftein (Erbrechte hobt; er frage aber, roaS

aus Xänemarf merben fotle, menn auch ©cßteSmig für baSfelbe oertoren gehe."

Der ^erjog entgegnete: „Darauf fönne er natürlich nichts SInbereö antmorten,

als baß, menn ein foldjer gaß einträte, eS nicht feine, fonbern bie Sdjulb berer

fei, bie 1660 bie meibliche Erbfolge in Dänemart eingeführt hotten. SltS ber

ftönig bemerfte, baß ber Herzog mohl baran tun mürbe, ©rbredjte gegen Boße

©ntfdjäbigung aufzugeben, erflärte biefer, ber ftönig möge baS Hießt oon ihm er-

matten, feine ©rbredjte feien für ißn eine Pflicht fomoßl gegen fein fpauS mie

gegen bie Herzogtümer; fte feien baS hefte Schuhmittel gegen bie ©inberleibung

in Dänemarf. ffiürbe bie bänifdje ©rbfotge in ben Herzogtümern eingeführt, fo

mürbe es mit ber Setbftänbigteit berfelben Dänemarl gegenüber halb oorbei fein,

©obann mürbe er aus Sßietcit gegen feinen SSater nie fein ©rbrecht aufgeben, ber

in feinem Deftament ißm unb feinem SBruber gefagt höbe, baß, menn bie bänifdje

^Regierung mit ihnen über Äufgebung ihrer (Erbrechte oerßanble, er oon ihnen

hoffe unb ermarte, baß fte fich nie baju Berftefjen mürben. — äugteidj moße er

bem ftönige noch auSbrücflich fagen, baß. menn man feine ©rbredjte angreife, er

biefelben mit aßen ißm 31t ©ebote fteßenben SWittetn Berteibigcu luerbe. Sffieitu ber

ftönig meine, baß ber eine ober anbere feine ©rbredjte aufgeben müffe, fo läge

eS ebenfo naße ober näßer, bieS Verlangen an bie meibticße Sinie 311 fteßen. —
Der ftönig brach fdjließlid) bie Unterhaltung mit ber Äußerung ab: „er befinbe

ficß in einer feßr üblen Sage unb miffe nicht, mie er ficß auS berfelben heraus*

Ziehen foße.
"

*) —

©iteetoitteit.

® e Snee, be fangt ' Ut ©ttee un 3$ Xod) balb fümmt cpc,

Io fmölten an; Xor fielt berat, le SlDerbeft:

(sneetuitten bangt Xor röppt bat lieS: Xenn baut be ©nee,

ISIjt Stödj'djeu an. „Sht bün if ®rut! Xenit gißt bat ftöft!"

3r.

®ie$am&urger SSaüaitlagen und öer ©ärttter Stltmonn.*)

Son SB. 3. WotiertS in glenSburg.

as ft'uuft, 'Jtatur unb gleiß in naß’ unb fernen Sanbett

Stur Seltenes geigen fanu,

SBaS oiete SJtcileu roeit Siaum ßie unb ba borbattben,

XaS trifft man oft oereint in Hamburgs Umtreis an.

Unb biefeS ßat nießt nur Segug für beit UmfreiS, fonbern auch für boS

3ttnere beS ftreifeS. SBefannt ift, baß Homburg im 3nnertt ber Stobt eigentlich

zroei fßromtnaben ßat, um bie es oon bieten Stäbten beneibet merben fann. Die

eine ift ber Qungfernftieg mit bem Sllfterbaffin, Bott bem St. B. gälte im „©arten"

fagt: „. . . unb in Homburg fpielt redjtS unb tinfS ber Slnlagen an ber 2om-

*) Slftenmäßige (Sefdjicßte ber bänifeßen Siolitif feit bem 3aßre 180C! oon Xrotjfen-Samtoer.

’) Sfaiß einem im SSerein für Hambttrgifcße ©efeßießte am 8. gebruar 1897 geßalteueu

Sortrage.
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barbgbriide bie breite Stifter mit ihrem reichen Seben jur einen unb ihren Bitten,

©ärten unb Drtfdjaften jur mtbern Seite." —
®ie anbere ißromenabe finb bie Sattanlagen , bie bem Berfepr junt Opfer

gefallen finb. greilidj noep Biet früher, noch 100 Jfahrc Bor ber franjöfifdjen

SRenolution — ettuo 1690 — roaren bie Sötte ganj fahl; fie bienten eben mit

ihren Baftionen unb Befeftigunggrocrfen alg Scpnp. 3u Stnfang beg fotgenben

3aprpunbertg mürben bie Sötte mit Bäumen bepflanzt unb fingen nun an, auch

als $ierbe ju gelten. Befonberg am Sonntag loaren fie ein beliebter Spajier-

gang unb mürben alg fotd^er in Berfen befnngen. 5)eg Socpentagg aber boten

bie gragbetoaepfenen Slbpänge ben Hamburger §angfraucn Gelegenheit , hier bag

profaifche ©efepäft beg Säfcpebleicpeng ju oottjiepen. Späterhin mürbe ber ganje

Satt mit italienifdjen Rappeln bepflanzt; nur bie Strecte oou ber Schifferbörfe

bis jur Baftion Stlbertug toar Bon fcljatteufpenbenben lltmen unb Siinben befept.

$ie gnfctoege toaren, bem bamaligen gärtnerifchen Stil entgegen, nicht gerablinig

angelegt unb Bon Sälbcpett ebengenaunter Bäume nitterbrocheii. Siber teiber flagt

1802 ber befannte Domherr ttJJeper in feinen „Sfijjen" über bag Sappen unb

Berftiimnietn ber Bäume, ©g gefepap ju gunften beg Sameralgeroiung, unb erft

bie Sorte beg bamaligen oorfipettben gortififationgbürgerg SicBefing geboten biefer

falfcpen ÜJietpobe ©inpatt.

Hier Stnfang ber Saltanlagen begann mit bem Stintfang am mefttichen ©nbe

beg Salleg, Bon roetdjem fünfte ein anäicpeubeg BUb ber oorüberfaprenbeu See-

fcfjiffe bem Befcpauer geboten roirb. Scpon 1801, fpäter 1804 am 18. Dftober,

befcploffen 9tat unb Bürgerfcpaft bie ©temolieruug ber Slujjeutoerfe. Blit ben

®emo(ierunggarbeiten begann mau am 4. Booember unb trug bie 'JiaBeling; Go-

rolug, Sleneag, Rector unb Sllejranbcr ab; bie Brnftroepren ber Baftiouen ©ber-

parbtig, Soacpimug, Utricug unb 5£aoib mürben in bie Untermaße gefepüttet. 3m
Slnfang beg 3apreg 1804 mar bie Brücfe uor bem ttJtitterntor in einen ©rbbamiu

oermatibelt. £rop beg ftrengeu Sinterg mürben bie Slrbeiten fräftig geförbert

unb im Srüpjapr 1805 Sltteen auf bem Satt angelegt. Slm 19. Biärj biefeg

Qapreg mar bie Sternfcpanjc gänjlicp planiert, am 18. Sult bie SDemolierung

beg ^ornmerfeg begonnen, am 10. Stuguft bie beg Keinen Salleg uom Bieber«

pafen big ©rieug Bottenbet. 3m £>erbft fing man att, bie fRauelinS uor bem

3>amm- unb Steintore roegjuräumen; hier mürbe fpäter 1820 eine Baumfcpule

jur Unterhaltung ber Sattanlagen angelegt, unb neben biefer marb im fotgenben

3apre ber jepige botanifepe ©arten — freitiep noep niept atg miffenfcpaftlicpeg

3nftitut — gegrünbet.

3m 3apre 1806 mürben bie ©emötbe beg Brodtoreg unb beg SDtittcrntorcg

abgebrochen unb Sluffaprten naep bem Satte angelegt. Bor bem $ammtore, auf

bem ©tacig uor ben Baftionen Bubolppug unb Utricug mürben 1806 ©artenpläpe

anggefonbert.

®ie erfte Befepung burep bie granjofeti am 19. 'Jiouember 1806 pinberte

ben Sortgang ber ©ntfeftigung niept. ®ie ©rbarbeiten roaren fo riiftig betrieben,

baf?, alg am 13. ®ejember 1810 Hamburg bem franjöfifcpen Saiferreicp ein«

oerteibt marb, alle Brnftroepren beg ^auptiuatteg uerfeprounben unb Bon ben $or«

gemölbcn nur bag Samnttor. TeidRor unb Sanbtor noep erhalten toaren.

$em ©inrüden ber Buffen unter Xettenborn am 18. Stiärj 1813 folgte bie

teilroeife Sieberbefeftigung ber Stabt, mit ber am 7. Slpril begonnen mürbe;

boep fepon am 30. Blai mu&ten bie Buffen bie Stabt räumen unb jogen bie

graujofen mieber ein, tuelcpe fogleid) bie geftunggmerfe mieberperftettten. So er-

hielt ber tpauptmatt jluei Reduits: Reduit d’Elbe bilbeten bie Baftionen Sltbertug

unb ©afparug, Reduit de l’Alster mürbe burep bie Baftionen $ibcricug, $aoib
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unb ©incent eingerichtet; leitete toarb 1829 zur Stifterhöhe umgeroanbett. Stuf

35aoib rourbe 1828 ba« ehemat« 1802 auf SBincent ftefjenbe ©üfdjbenfmat Oer*

fcjjt, beffen tfufj ©feu uitb Cerastium tomentosum jierten unb mit Silberpappeln

unb 'Jxauerroeiben bepflanzt toarb. SBegen Umgeftattung ber ©ifenbahnanlagen roirb

ba« Eenfmal übermal« öerfept merben müffen. Stl« am 29. SIpril 1814 bie Sranjofeu

bie ©tabt gäHjtich oerliehen, behielt man bie SEBäCte bei; bie ©aftionen mürben 1819
abgetragen, unb burdj ©bnen ber ©pifcen unb Stu«fiillen ber SBinlel erhielt ber

©tabtgraben eine ©chtangenform. ©djon 1805 mürben bie geebneten ©aftionen

®aüib, $ibericu« unb SBincent
,

foroie 1806 9llbertu« unb ©afparu« ttnb oon

SBincent bis jurn ©tcintor mit Slntagen burch ben ©ärtner Stttmaun au« ©rctnen

au«gcftattet, bi« enbtich am 16. tSejember 1819 bie ©chteifnng ber 2Bätte

ftattfonb. ®er SBatt bei ber 2ombarb«briicfe ift erft 1820— 21 angelegt.

©he ich nun näher auf bie Seben«befdjreibung ber beiben ©erfonen: Sttt*

mann unb ©thmarj, rodet) ’ festerer bie 6ntfeftigung«arbciten leitete, eingehe, fei

e« mir geftattct, noch einen Slugenblicf bei ben äßäden 51t oerroeiten.

2rop ber ©chönheit ber Söäde — 1827 — rourbe bicfc Slnlagc, ju metcher

jährlich 105 000 heutige ©larf (70 000 Surant-SWarf) au«gefefct mürben, mehr

» 01t ber arbeitenbeu als üon ben ^ö^crcn § (affen ber ©coötferung al« Spazier-

gang unb Stufeuthaltöort benu^t. ®ie Söfchung be« ©tabtgraben« mürbe ab*

gefchrägt, bie ©aftionen mürben abgerunbet unb ba« ganze ©ebiet marb burch

Anlegung oon ©tumenbeeten unb Slnpflanjungen oon ©anmgruppen in einen

groben ©arten oerroanbelt. ffliatt hätte fürchten fönnen, baff ba« ©olf in ©ofjeit

unb ©elbftfucht bie ©äume befdjäbigen unb bie ©linnen abreihen mürbe; ba«

gefchah aber nicht. 91iir fei e« al« ©otanifer erlaubt, an biefer ©teile auf ben

©flanjeitreichtnm ber ehemaligen SBaltanlagen aufmertfam machen ju biirfen. Sin

jeher ©iegung befanb fid) eine anbere ©flanjengruppe, abftedjcnb oon ben benach*

barten. 911« ein Keiner 9ieft baoon ift noch hie Sanneitgruppe beim ©ingang be«

botanifchen ©arten« oon ber $reljbahn oorhanben. Seltene ©eroädjfe für unfere

nörbliche Sage roaren auf ben SBäden zu finben , al«: Liquidamber Styraeiflna,

Liriodcndron tulipifera, feltene Strten Don Gfchen , Sichen, ©liehen, Calycanthus

lloridua, Daphne Cneorum utib laureola, Bignonia Catalpa, Clethra pubescens,

Colutea Pockokii, Ceanothus americanus unb noch »iete anbere au«märtige, ber

beutfehen glora nicht angehörenbe ©flanzen. $amal« boten bie SBadanlagen bem

Spaziergänger ein anmutige« ©egetation«bilb.

®ic Unimanblung be« 28ade« 00m 9Hiderntor bi« zum $ammtor marb 1827

ootlftänbig befchafft unter Seituug be« ©artentünftler« Slltmann. Stm Untermalt

beim ©liderutor mar ber ©fab mit rot unb toeifj blühenben SRobinien bicht Defekt,

gteidjfam eine frfjattige unb lieblich bnfteube Saube bilbenb; ba« SohcmniSboUiuert

marb 1821 bepflanzt.

®ie öftlich be« ®ammtor« liegenben ©aftionen ©etru« unb 3>ibericu« mürben

1825—28 gänzlich abgetragen unb bie ©pijje mit Slnlagen öerfehen; fie bilben

jcjjt bie ©fpianabe. ®er ©tabtgraben marb fomeit au«gefüHt, bah man mittel«

einer Keinen ©rüde einen Übergang zu ber ©djanze fferbiuanbn« erlangte, bie

burch ©infehüttungen mit beni Ufer ©t. ©eorg« üerbuitbcn unb toorauf Slnlagen

unb ©aumpflanzuttgeu gemacht mürben. £>ier mar ber ©arten mit fchöner Sin«*

ficht unb bie SBohnung be« (£l)efö ber ffortififation, roätjrenb bei ©berharbu« bi«

1860 eine folche be« Sljef« her Strtiderie mar. Xie Slrbeiten auf bem übrigen

Xeile be« fjauptroade« mürben 1831 unb 1832 oodenbet. Sluf bie ©aftion

.^ieronhmu« mnrbe 1840 ba« ’Eenfmat be« ©rafen 91bolf IV. oon Schauenburg

oont 9tbolf«p(nt! oerfefct unb bie ganze 9(nlage mit Obftbäumen bepflanzt, ©i«

Zimt ©tcintor mar bie ©epflanzung be« 3Bade« 1832 bcenbet. SOtit ber ©aftion
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©ebaftianu« beim ©teintor mürbe 1831 begonnen unb biefelbe 1832 in einen

.$ügei „AltmannSpöhe" umgemonbelt. Auf ber ehemaligen (Sourtine ztoifepen

©ebaftianu« unb ©artpolbu« beim Deichtor marb ba« 3 Dhanni«f(ofter errichtet

unb auf ©artpolbu« bie Umgebung ber ©inbmüple mit ©artenanlagen oerfehen.

©päter bei Einlage ber ©erbinbungSbapn — 1864 — muffte bie AltmannSpöpe

bem ©erfepr meichen. Der ©all jmifchen bem SOUHerntor unb bem fpafentor

nebft bem ©laci« (alfo in ber SIMpe ber früheren ©aftion Albertu«) mürbe 1868
jur Abhaltung einer internationalen ©artenbauauSftellung }iir Verfügung gefteüt

unb mit neuen Anlagen oerfehen. Die ©aftion Albertu« führte ben 9tamen ©tint«

fang, bis fie 1834 al« „@lbhöpe" bezeichnet mürbe. |>ier fteht jept ba« 1904
errichtete ©i«marcf«Denfmal.

Die ©Minner, benen unferc ©orfapren biefe nicht nur malerifche, fonbern

audj für bie ©artenlnnft michtige Einlage oerbanften, toaren: 1. ber preufjifcpe

©faueninfet bei Sparlottenburg unter Leitung be« genialen ßanbfcpaftSgärtner«

©eter Sofeph Senne (1789 bis 1806) in Stellung mar.

©egen Anfang be« 19. ^aprpunbert« lehrte er nach ©remen jurüc! unb er«

öffnete fein ©efchäft in ber ©riinenftrafje, fpäter ©eibenftrafee. ^ebenfalls muhte

er fich bereits einen ehrenooüen ©amen in feiner ßunft erroorben hoben, a(8 ihn

ber Sremer Senat 1803 aufforberte, ber in Angelegenheit ber Abtragung ber

©äKe unb ©ertoanblung berfelben in öffentfiepe Anlagen niebergefefcten Deputation

ratfcplagenb jur Jpanb ju gehen. Die Schleifung ber ©reiner ©aftionen mürbe

1803—1806 burtpgefüprt. Da« ©epalt Altmann« betrug anfangs 450 c iC, fpäter

1200 JC. — Altmann hot fich be« gegebenen Derrain« auf eine meisterhafte

©eife bemächtigt unb pat e« oerftanben, bie grajiöfefte Abtoecpfelung jmifchen

3ngenienrhauptmann ©djmarz, 2. ber

fiunftgärtner Altmann au« ©reinen.

Grfterer — (Sari Auguft ©cpmarj —

,

früher in lübecfifcpen Dieuften, mürbe

hier in Hamburg am 14. Januar 1822

al« ©ehülfe be« 3itgeittcnrS ^einriep

angefteüt, um bie ©ntfeftigungSarbeiten

ju leiten. Al« biefe in ihren $aupt-

teiten ooDcnbet roaren. mnrbe ihm bie

Aufficpt über ba« Wagajin be« ©au«

hofe« anoertraut. @r ftarb am 13. Cf«

tober 1845, 68 3ahre alt. Al« ©eprift«

ftetler gab er im ©erein mit 3- Sopfc

„Der Hamburger ©all üor unb nach

feiner Demolierung" heran«.

3faat ^ermann Albert Altmann, 1777—1837,
naep bem Porträt i. S. 28. SRofe«Altmann.

©iel bebeutenber mar 3faaf £ernt.

Albert Altmann, geb. 15. Auguft 1777

ju ©reinen, ©ein ©ater mar §anbel8«

gärtner, unb anep ber ©rofjoater pat

biefe« ©efchäft betrieben. Die gamilie

ift oou ©cplefien naep ©reinen ein«

gemanbert. Der talentuotle ßnfel roib«

niete fiep gleichfall« bem ©efepäfte ber

©orfapren. 3“ feiner AuSbilbung machte

er jmifepen 1797 unb 1800 größere

©eifen, hielt fiep namentlich längere

3eit in ©erlin auf, loo er auf ber
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Ijügel unb 1a(, SSalb unb SBiefe, gepflegten ©luntenanlagen unb loilbauSfehenben

©rünben ju fchaffen.

Sin gleich gro&eS ©erbienft wie für feine ©aterftabt ©rernen erwarb ficf)

Slltmann für bie ©djwcfterftabt Hamburg, ©d)on bor ber granjofenjeit 1804
war Slltmann am 18. Dftober auf Sinfabung beS DberftleutnantS ©djöncrmar!

befdjäftigt, bie geebneten Saftionen mit Einlagen ju öerfe^en, bie er im 92obember

auf (Eaöib, (EibericuS unb ©incent begann unb im 3“f)« 1806 auf Albertus

unb SafparuS unb bon ©incent bis gum ©teintor fortfefjte. ©on 1804—1808
reifte nun Stltmann jährlich »on ©remen nach Hamburg, um in ©emeiufdjaft mit

bem oerbienftboHen Ingenieur fRit^arb bie UmWanblung eine« XeilS ber 2BäHe in

©artenanlagen burchjuführen. 'Eie franjöfifdje braute auch biefeS friebliche

$3ert jum ©tidftanb, ja, beS rohen (Eaoouft ©ötblinge jerftörten 1813 unb 1814
bie junge ©djöpfung wieber.

Siner neuen Sinlabung beS Hamburger ©enatS oom 16. (Eegember 1819
folgenb, ootlenbete nun Stltmann in ben Sauren 1820— 33 fein fdjöneS SBerf.

Um SlltmannS 91ameu ber bantbaren üftachmelt aufgubemahren, bcfchiofi ber |»nm-

burger ©enat, einem ber £>ügel am ©loctengiejjerroall ben 9?amen „2UtmanuS>

bö^e" gu geben, unb eS würbe it)m biefer ©efdjtufj in einem fet)r efjrenooßen

©Schreiben Oom 9. 3anuar 1834 funbgegeben. gaft gleichseitig würbe SUtmann
feitenS beS Hamburger ©enat« mit einer golbenen (Eentmünge befd^enft. $öt|er

noch als burcfj biefe ftunbgebungen War SUtmann bereits 1832 geehrt worben,

inbem ihm auf Antrag ber Dberalten oom 21. Slooember 1832 baS Sfjrenbürgrr-

recht Hamburgs burcf) ben ©enat biefer ©tabt guerfannt worben war.

9?ur wenige Sah™ noch Waren bem matteren SDianne feit jenem gefttage

oergönnt auf biefer Srbe gu pilgern. 9lltmann ftarb am 15. (Eegember 1837.

3unt ©chlufj ftefje noch ein ©ers aus einem 'llltmann gewibmeten ©ebidjte:

Sdjentt rafcf) bie ©täfer BoH,

Sremeit unb Hamburg fotl

immerbar Muffn;
roenn fern er auch Bon pier,

benfen beS greunbeS mir,

mattenb bucdj’S Suftrebier

gu WttmannS pölj’.

"'ÄT

Stefdj uiti» Sötte,

©on gpfjann ©rübt in Sanbc.

OStöiefcf) unb Sötte haben eigentlich nichts mit ber (Erucferfthwärge gu tun. SS
(S9& finb nicht etwa Sofenanten für gmei nrwüchfige SDtäbchen oom Satibe, fonberu

ein ©aar gewöhnliche Stcferpferbe. Slber warum foHte fiep über gmei alte Sin=

hufer, bie lange 3 flhre im Sdlittelpunft ber Slrbeit eines ©auernhofeS geftanben

haben, nicht auch fin SBort reben (affen.

Siefch uitb Sötte gehörten bem ©emeinbeborfteher EljkS Hennings in ©arg«
ftebt. ©S wäre nun meinftfeitS nicht recht, wenn ich nur bie brei nennen wollte.

3<h mujj meinen Sefern gleichseitig ben ©rofjfnecht $anS 3ikflen oorfteden; benn

bie okr gehörten gufammen, wie bei uns ©cf)leSmig-£>olfteinern ©rot unb ©utter.

®ie jpöflidjfeit erforbert eS, bafj ich gunäepft ben ©emeinbeoorfteljer mit

einigen geberftriepen porträtiere. (EhkS Hennings hat baS ©arbemaß. Sr ift

mit Sl)rcn auS grantreich he>m8eM?rt unb gibt etwas auf fotbatifepe Haltung.

9Rit (Einte unb gebet weiß er felbftänbig umgugehen, unb beSljalb regiert er fein
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Torf oßne bic £>ü(fe be« ölten Kantor«. <5r liebt beim ©lafe ©rog ba« breite,

teigige ©efprädj ; fobalb er jeboeß bie gebet in ber £mnb ßat, 'ft er furj an*

gebunben. Seine Berichte enthalten feine ^p^rafen, fic finb fiarte, blanfe SSaßrßeit.

Äuf bem Sanbrat«amt mußte man fieß erft an biefe SRaußbeinigfeit getuößnen;

feßtießlid) lernte man beit Bargftebter Tepefcßenftil feßäßen.

$an« 3 'lr8 C11 ßat aud) gebient, ülber bie Kommiß jaßre liegen if)m fcßiuer

im Wagen, nnb fein B^efelbmebet uerurfaeßt ißm noeß immer Älpbrücfeu. Sotift

ift er formlos nnb quält fieß meber um bie Gßolerabasiöen noch um bie War«*
bemoßtier. Sein ©ebanfenleben bemegt fieß 3tuifcßen bem Utferbeftaü nnb Silber*

liet, ber beften Koppel feine« $erru. Unb biefer Keine ©ebaufeitfrei« befriebigt

ißu uoüftäubig. 6« muß noch auSbrücflicß betont toerben ,
baß ber ©emeinbe*

uorfteßer nießt« auf feinen ©roßfneeßt fommen läßt.

Siefcß unb 2 otte ftanbeu unter aß bem Bieß be« Bauernhöfe« am meiften

im Wütelpunft be« ©cfpräeß«. Wau brad)te ihnen aß bie 9fnßänglicßfeit entgegen,

tvie fie fieß nur in einer tüchtigen Bauernfamilie auf treue Jiere uereinigen faun.

Sie repräfentierten im Bferbeftaß bie vernünftigen Sabre. SOenit $an« Siirgen

beim pflügen jur SSintcrfaat bie gureßen gar ju tief 30g, moßten fie luoßl feßon

bie Oßren bangen laffen. Sonft gingen fie aber ttoeß ftramm in ben Sielen.

Siefcß ßatte uon ißrer Wutter ein pblegmatifcße« Temperament geerbt. Sic

führte ihren Stammbaum itacß £otlanb juriief; am Kopf, $al« unb ©lieberbau

fab man nod) geiuiffe Sinien be« Brabanter ©efcßlecßt«. Sötte ßatte in ber

Sugenb cholerifcße Ämuanblungen gezeigt ;
aber gegen folcße brotlofeit Künfte hatten

ber ©enteinbeuorfteßer unb fein ©roßfneeßt immer ein probate« SRegept bei ber

£anb. Siefcß unb Sötte hatten fojufagen mit bem Seben abgefcßloffcn, fie mären

ber ©egenmart nießt ganj meßr gemaeßfen uitb inod)ten iooßl ber Bergangenßeit

leben. Sie ftanben auf einer Sinie mit ©roßunter Henning« im Borberßaufc.

Ter moßte fieß aueß in luunfcßlofcr (Ruße fo faeßt ßinüberfinnen in eine 3eit, ba

e« fein Sinnen nnb Sorgen meßr gibt.

3"r IRecßten uon ißneu ftanben Bläß unb SBeißfuß. Sie mären uou ßol*

fteinifeßent ©efcßlecßt unb ftanben in ben beften 3aßreu. Tie gnreße tonnte iticßt

311 tief unb ber SBageu niefjt ju uoß tuerben. Dann beßute fidj bie Bruft, e«

fpannten fieß bie Wu«fclu unb bie Äbent mürben ftraff. „Jpinburcß !" ßieß e«,

mo fie fid) in bie Sielen (egten. Ärbeit unb uoße Krippen mären ißr (Slemcnt.

Sie glichen ißrem ,f)crrn: „ftiuburcß!" mar aueß feine Sofuug.

3ur Sinfen uon Siefd) unb Sötte batten griß unb Sranj ißreu Btaß- ®'e

ftanben noeß in ben glegeljaßren, 3crbiffen bie Krippen unb ftörteu bie SRacßtrnßc

bureß ungeftüme Strediibungcn ißrer Jpinterglieber. .fjan« S^g*» rieb fieß bann

ben Sd)taf au« beit Äugen unb mußte bureß ein fräftige« Kommanbo bcu Turn*

Übungen ©iußalt gebieten. gri(} unb Sranj glicßeu ißreu SRamen«uetteru, ben

Sößneu be« ©enteinbeuorfteßer«, bie bem Kantor unb ©roßfneeßt ba« Seben fauer

maeßteu unb ber 92abel ißrer Wutter nimmer Buße gönnten. SBenit fie c« 311

toll trieben, mußte ber Bater mit bem nötigen Bacßbrucf etma« $0(3 an fie legen.

SRacß einem folcßeu ©emitter pflegte er bann feine grau 31t tröffen, baß folcße

Suitgeit«, bie ctiua« rüdficßt«lo« gegen bie £>ofen fünbigen, fieß al« Wänner fein X
für ein U ntadjen laffen. grau Henning« moHte aUcrbitig« biefe Bß'tofopßie nießt

anerfennen. So ftanben benn aueß bie ©lieber ber jüngften ©eneratiou im Borber*

unb ^»interßaufe auf einer Sinie. Sic pfiffen auf Bergangenßeit unb ©egenmart,

fie hatten ba« Beeßt ber 3ugenb für fieß unb lebten ber 3"fu »ft- ©« maren

eigenartige ißaraUelen, bie fieß ba fpinnen ließen, ©roßuatcr tpenning« uitb Sicfcß

unb Sötte ftanben fo siemlicß am Äu«gang ißrer Ärbeil. .,©« mar einmal," ftanb

auf ißrer 8eßen«linie. Tßic« Henning« unb Bläß nnb SBcißfuß ßatten ben $öße*
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punft erteilt. „So ift eS, fo müfete ei bleiben !" baS tuar bie ftdjere Sprache

oder EebenSäufeeruttgett. Unb nun gar baS frapbiirftige junge SSolf. Si war
unruhiges ©tut, fein Stidftanb, fein finnenbeS ©erweitern „SEie wirb ei werben?"

baS war baS püpfenbe gragejeidjen auf ihrer EebenSUnie.

Ter ©eburtStag beS ©cmeiitbeoorftcperS fiel eiuntat auf einen Sonntag.

gropc 3inf»e tag int ganzen £>aufe auf ©Jenfcp unb Tier. grau Henning« ^attc

beut Speifejettet einen ©aragrappeit piuangefügt, unb im £>iuterpaufe jeigte §anS
Jürgen feine gau^e EicbenSmürbigfcit. Trop ber ®onntag$rupe würben bie

$afergarbeu nidjt gefront, unb bie beiben Veteranen erhielten fogar baS obligate

©rot beS StrbeitStageS. Tabei pielt er mit ihnen fein gewöhnliches 3>wiegefpräc^.

„Eafet euch man 3eit," rief er wieberpott, „bas greffeu ift am Sonntag bodj

feine Slfforbarbcit. Eafet cucp man 3«it, unfer .fperr bat ja ©eburtStag." Unb
Eiefd) unb Sötte ftecfteu bie Stopfe in bas buftenbe ©entenge mtb fepoben bie ftiafeu

pierpin unb bortbin unb febnoben unb prufteten, atS wollten fie bem guten #anS
Jürgen einen ©tiicfwunfcb auftragen für baS Söiegenfeft iprcS $errn.

Um ben Kaffeetifd) fafeen am Siacpmittag ©aepbarn, ©erwanbte unb ber alte

Kantor mit feinem jungen Kottegen. Xicfcr war in ber Stabt grofe geworben

unb beberrfebte ttoep nicht fidjer bie Stifette beS EanbeS. Studj £)attS gürgen

gebürte beute ju ben StanbeSperfonen; er beteiligte fiep aber au ber Debatte nur

burep ocrftäubniSinnigcS Eäcbetu ober juftitnmenbe8 Kopfniden. TaS ©efpräcb

brcfjtc fid) fetbftoerftänbtid) um Stieb unb Korn.

„SBie gept’S Surein KfauS?" fragte in einer ©aufc TpieS Hennings feinen

Schwager aitS 32icnborf. „3cp habe ihn, wie Tu weifet, feines förperliepen

gepterS wegen jum Kircpfpietoogt in bie Stabt gegeben. Sr maepte ben SBeg

jebett lag ju gufe, aber baS würbe ipm bod) im Söinter ju oiet. Ta bat mir

ber ©ieppäitbter ©ornpolbt einen ruffifepen ©oni) beforgt, unb ber trägt ipn jeben

borgen in bie Stabt, ©eint ©atgenberg fteigt er ab, befeftigt bie 3üge(, unb

mein ©ont) fomntt auf ben ©todenfebtag allein nach £>aufe. Stile Eeute fennen

itjn, unb feiner wirft ihm einen Knüppel jwifcpcu bie ©eine. Tann fpannen ihn

bie SWäbcpett oor ben ©öpet, unb er ntaept ipnen ohne jebe Stitfficpt bie ©ntter

fertig. So ein ©ferb ift bod) ein flttgeS, treues Tier." SS cntftanb eine ©aufc.

^ebcrmami erwartete, bafe jept ber ©emeinbeoorfteper ober ber Kantor bie gort>

fepnng machen werbe.

„Tu weifet wobt," begann TbieS Hennings, „bafe wir uns beim testen

©efueb in Slienborf ein bifeepett beim Soto oerfpätet patten unb unterwegs »on

einem fiircpterticpen ©ewitter eingepott Würben. S'P habe in meinem Eeben feine

fotepe gaprt gemad)t. Ter SBittb wepte mir bie SBagciitampe aus. Stuf einer

längeren Strcdc war bie Spauffee aufgebracht worben, unb ber SBärter patte in

bem fpeibenwetter bie ©öde niept abgeuommen. SS war fo bunfet wie in ber

9iaucpfammer. Tajwifcpett bie fiircpterticpften ©lipe. Unb bod) pat mir ein

eitriges äRat baS ,'pinterrab einen Spaiifferbod geftreift. Qcp oertiefe miep nämtiep

ganj unb gar auf Eiefcp unb Eotte, unb bie wiffen ben Söeg fo fieper, wie ipn

ber Kantor im fiircpturm weife. 3a, ja, unfere ©ferbe finb ftuge Tiere."

©ei biefen ©Sorten teuepteten bie ©tide beS ©rofefuedjts oor innerem ©c>

pagen, unb weil er auf bem Stupt perumriidtc, wufete fein $err, bafe er etwas

auf bem £erjen patte unb niept ben 2Rut befafe, in bie Tcbattc einjugreifen. Sr
ermunterte ipn bnrip SBort unb ©lid, unb fo maepte benn ber ffagbafte einmat

eine StuSnapme. „QaSper Stedjer," begann er, „erhielt oorigeS 3apr Eiefcp unb

Eotte, um fiep ein gnber Torf ju polen. SBir patten eS pilb, unb icp fonntc

niept mitfommen. Ter 3a8per gudte $u tief in bie gtafepe unb fd)tief auf bem

$eituweg ein. Eiefcp unb Eotte brachten aber rieptig baS guber Torf oor bie

)SIe
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Ifir be« Schlachter«, unb biefer erwachte crft tuieber, al« bereit« feine grau ba«

Kommanbo übernommen batte. Sr wirb natürlich feine fßferbe mieberfriegen."

$ann jog ein breite«, behagliche« Sachen über ba« ganje braoe @roßfnect)tggeficht.

„3<h bin üoflftänbig bamit einoerftanben," begann jefct ber Kantor, „bah

©ie 3hre treuen Stiere fo fefjr fc^ägen ;
aber im menfdjticben ©inne barf man

mohl nicht oon Klugheit fpredjen. ®ie ©eiehrten nennen ba« ben 3nftinft ober

Staturtrieb." tann tranf er mit bebächtigem 3«8 ben Steft feiner taffe unb ftieß

mit bem fteinen Singer bie Afche oon feiner 3igarre.

pan« 3ärgen ftanb je^t auf unb entfernte {ich- Sr mußte, baß nun gleich

ber Slunbgang burch bie ©täße augetreten mürbe, unb ba moßte er noch bie

Sormufterung abhalten, $a« SBort be« Kantor« moßte ihm übrigen« nicht ge-

fallen. „Klug finb fie boch," brummte er oor fiefj hin, „unb ©ebanlen machen

fie ftch amh," unb bann ftanb er hinter feinen Sichlingen unb ftrich ihnen über

ba« Kreuj, baß fie bom 9tachmittag8fcf)laf ermatten unb [ich ftreeften unb fchüttelten,

al« füllte ber ganje fßferbeftaß au« ben gugen gehen. „Unb ©ebanfett machen

fie fich boch, ich niuß ba« miffen,“ brummte er noch einmal Oor ftch hin- Unb

er mußte ba« miffen, ber gute pan« 3ßl'8en ; beun er oerftanb bie Sferbefpradje

beffer al« ber Kantor mitfamt bem fßaftor. ®ie Sormufterung nahm einen

jufriebenftellenben Verlauf, unb halb folgte ber pau«herr mit feinem ©eneratftabe

nach. Sr faß gang juüerjichtlich barein; beim er fonnte fein Sieh oor feinem

perrgott unb bem anfprucßgDoflften Säuern fefjen laffen.

ter junge Sehrer moßte fich mährenb be« Stunbgang« lieber braußen etma«

ergehen, roeil er für all ba« liebe Sieh, mie er fich augbrüefte, nur ein rein joo<

logifche« 3ntereffe hotte. Sein älterer Kollege mußte ihm aber plaufibel ju

machen, baß er baburdj eine alte ©itte be« paufe« beriete, ©o folgten fie benn

in geringer Sntfernung unb bi«futierten einige Säße au« bem ©chutleben.

3m ißferbeftaß gab e« menig ju fritifieren. Sei Siefch unb Sötte oermeilte

man am längften, meil ber pau«herr noch Heine 3üge au« ihrem Seben junt

beften gab. Auch ber Kantor ließ feine panb über ihre lüften gleiten unb fagie

feinem jungen Kollegen, baß bie« bie alten Üiere feien, bie in ber ©eroitternacht

nicht ben 2Seg oerfehlten unb ben forglofen Schlachter mit feinem Sorf oor bie

pau«tür brachten. „Wie alt mögen bie beiben mo()l fein?" fragte ber junge

Wann. „Sie merben mohl um bie 3'oonjig h^um flehen," gab ber Kantor jur

'Antwort. „Unb mie lange fönnen fie mohl noch leben?" „3<h benfe, fte laufen

noch etliche 3ahre mit." „Kommen fie bann in bie SEBurft?" „Aber ich bitte ©ie,

ba fennen ©ie unfern ©emeinbeoorfteljer fdßecht. ®er gibt ihnen ba« ©nabenbrot."

®ie Sötte fdjieu einen leichten cholerifchen ßtücffafl ju befommen, unb pan«

3ürgen, ber ja bie ^ßferbefprache oerfteht, oernahm folgenbe« 3miegefpräch. Sötte:

„paft bu’« gehört? 3n bie Wurft miß er un« hoben." Siefch: ,,©ei boch ßt 1

fcheit, ba« toirb ber ©emeinbeoorftcher Üßie« Henning« in Sargftebt nicht leiben."

Sötte: „S8 märe auch eine Schmach, nachbem man fich oß bie 3“hre öor &ent

Sflug unb ber Sgge ljot abraefern müffen." Siefch: ,,$a« ift aßerbing« nicht

fo fchlimm, mie bu e« machft. pan« 3nrgen hot un« boch immer folgen müffen,

unb ba« mirb mit jrnei Seinen mohl fernerer al« mit oieren." Sötte: „Wag
fein, aber ber Sorftentlau« brüben hot e« bo<h oiel beffer al« mir. $er frißt

fich tofl unb ooß unb fann bann ben lieben langen Xag fchnarchen nach perjen«luft

unb fühlt niemal« bie ©ieten um ben Seib." Siefch: „Unb bann fomrnt nach

einem Seben oon einem 3oh« 3a«per Stecher mit ber meißen ©cßürje unb Dlacpbar

Klau« fann fich fclbft fein ©rabtieb fingen, unb grau Henning« ejepebiert ihn

mit aßer ©eelenrufje in bie 9tauchfammer unb in ben Wurftfeffel." pan« 3i>r
fl
tI!

ftanb hinter ber päcffelfifte. „Komm, Sötte, fonint!" Jagte er, „ntagft mohl
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feinen ©efuch haben, wa«?" Tann füllte er, weiter 3>otefpra(^c fjaltenb, bie

Staufen unb braute feine Siebtinge mieber jur Stube.

Tie ©efetlfchaft ging bann noch burcp bie anbern ©iepftätle unb burd) beit

©arten. Tie beiben Sebrer folgten in einiger ©ntfernung. „Sa« ich fagen

wollte," wanbte fid) ber fiantor jmifchen bem üppigen 3ohanni«beerengefträuch an

feinen Sollegen, „icb gtaube, wir febren in unfern 9taturgefdjicht8ftunben gar ju

teicbt etwa« reicbticb ben Zoologen berau« unb taffen ben SJtenfdjen braufeen auf

bem ©pielptaj}. Sn« hoben beifpiet«meife Siefcb unb Sötte in ihrem Seben eine

Summe twn Arbeit »errichtet. Sie oft hoben fie auch mich in bie Strebe ober

jum frohen 3efte gefahren. 3<h fehe weiter im ©eifte att bie furchen ftürjen,

febe ben ©äemann fchreiten unb bie ootten Sagen mit beut ährenfegen heim«

lehren, äber immer waren Siefcb unb Sötte babei, e« ging einmal nicht anber«.

©ferbetritte unb ©lenfdjengtücf finb in biefem $aufe immer benfetben Seg ge«

gangen." ,,3d) banfe 3hneu für bie Anregung," fagte ber junge Sebrer, „ich will

meinen Sinbern in ßufunft ba« Seben unferer $au8tiere mehr ju »ermenfeh«

tichen fuchcn."

3njwifchen fang in ber Soljnftube ber ©rogfeffet feine alte Seife. grau
tpenning« führte eine gute Stummer unb präfentierte ihren ©Sften jefct bie buftenben

©täfer. ©i« jum Stbenbbrot würben nun noch bem aübefannten ©otofpiet einige

©tunben gemibmet.

9tt« ^patt§ 3ürgen am anbern SJtorgen feinen Sieblingett bie ©ieten um bie

©ruft legte, machte er feinem ^erjen Suft. Tie beiben Sebrer hatten ihm geftern

nicht gefallen. „Tu haft recht, £an« 3ürgen," fagte Th*fä |>entting«, „mit bem

3nftintt unb ber Surft ift e« nicht«. Tie beiben Sebrer hoben nicht ba« rechte

©erftänbui« für unfere ©ferbe. Siefcb unb Sötte finb boch ftug, wir wollen un«

ba« nicht abftreiten taffen. 3eb« bot eben feine Seife. Tie beiben Sebrer fotteu

unfern 3uu9cu« bie §ofen ftramm jietjen unb bie SiSpfe heö machen, ba« föitnen

mir hrutjutage nicht entbehren. Sir aber motten für reine«, frifche« ©rot forgen,

bann fteht e« wobt um unfer liebe« Sargftcbt." Torauf ritten fie nach Süberliet

unb jogeit tiefe, weiche gurdjen über unfere gebutbige, ewig junge SJtutter Grbe.

*
@ftt Sonnentag.

lim flattern bie weihen Salinen
r iiod| oben in blauer Suft,

Stint gept burd) bie Seit ein Slpnen

Sou firilpling unb ©lumenbuft.
Sin heimliche« SKurmeln unb Klingen

Son Serben unb Sluferftepn, —
Unb bie Serdjen frolflodeii unb fingen:

„Ter Eenj fepaut über bie jjöh’nl"

Jk

Unb fdjaut er hinab in bie Sanbc
9D?it ©lideit, fo hell unb warm,
Unb löft er Sfeffeln unb ©anbe,
Unb fchmiitben Summer unb $arm,
Unb jchallt nach be« Sinter« Schweigen
Stil überall 3ubelgetön, —
3a, ba ftiminen auch mir in ben Steigen:

„Ter Eenj fchant über bie £iöh’nl"

©chrftber.

SSolfer i>er 9tame Stltona?

$u meinem Stuffajj über biefe Srage im 3onuarheft möchte ich, teil« be«

richtigenb, teil« erganjenb, noch einige« hinsufügen.

©atb nach ber ©eröffentlidfung machte ©rofeffor Sprenberg mich auf bie

©titteitungen be« ©ereilt« für hatuburgifche ©efdjidjte VI, 266 ff. unb VIII, 142

aufmerffam. 3n ber tefctgenannten ©titteitmig erftärt ©fjrfnberg, baff auf ber

Sorte »on SMchior Sorich« ou« bem 3ahre 1568 tatfächtich „Stttenawe" ge«

Digitized by Google



74 Stebenfee: 53!attbcutfdje ©pricbmötter unb SiebenSarten.

fchrieben fteße, nicht „Altonawe," wie er in feinem ©uthe irrigerwetfe angegeben

habe. Sluf meine SBitte um AuSfunft, wie er baju gefommen fei, feine Anfitßt

aufjugebcn, ba in bem ©tücf ber Sorte , baS in pb)otograp£)ifcf)er Slachbilbung in

feinem 2Berl Borßanben fei, bodj jtoeifeHoS ,, Altoname" fteße, erioiberte er, ber

©hotograpf) pabe bamalS feine gute Photographie erlangen fönnen; beSßatb habe

er oernuttlich bie unfeferticfj geworbenen Ortsnamen in moberner Schrift eingefügt.

@r (Gfjrenberg) habe baS bamalS für gleichgültig gehalten, ba er nur ein Abbtlb

ber Örtlichfeit hätte hoben «ollen. $aS heißt alfo: bie SJlachbilbung ftimnet, waS
bie ©djrift betrifft, nicht mit bem Original überein. $amit ift ber ©treit, ob auf

bem ©hrenbergfeßen Platte Altename ober Slltpnamc flehe, belanglos geworben. ’)

Übrigens genügt für ben Nachweis, baß bie gorm unferS ©tabtnamenS mit o

bereits Bor bem Jahre 1600 oorfomntt, fdjon baS Bon mir erwähnte Schreiben

beS $roften ©aitS ©arner Bom Jahre 1547, wo beutlich „Altona" gefchrieben fteht.

©ehr bebauern muß ich eS, baß mir bie Ausführung in ben 2Jtitteitungen

beS Vereins für hamburgifthe ©efeßiehte VI, 266 ff. nicht früher befannt geworben

ift. $ort fprießt fich ber nieberbeutfeßc ©praeßfenner Dr. SSaltßer in Hamburg
über bie Sntfteßung unferS DrtSnamenS aus. ®r weiß barauf hin, baß Dr.

©ßrenberg „bie längft Bon ©iftorifern Wie 8. ©>. Schmib unb g. A. B. Aspern,

unb Philologen wie Jafob ©rimm Bermutete unb mit triftigen ©rünben behauptete

Ableitung beS UtamenS aus bem nieberbeutfdjen „ad to na" jur ©ewißßcit ge-

bracht" höbe, unb betont namentlich, baß ber AuSbrucf „to dem Altona” in

ber Sßronif Sernb ©hfefeS nicht ,,ju ber Altenau" bebeuten fönne; benn eS

hätte to der Oldenouwe ober Oldena Reißen müffen. $ieS „to dem” laffe nur

bie Deutung auf ein ©aus ju, unb baß ein folcßeS, ein JhrugßauS, 1536 Bon

Joachim Bom Soße to bem ißepermolenbefe erbaut worben, unb baß barin ber

Urfprung ber ©tabt ju erfennen fei, h°be ©Ijrenberg I, 9 burch richtige Jnter-

pretierung einer bis baßin unbeachteten ©teile ber gleichzeitigen CS^rottif ©ernb

©pfefeS erwiefen.

Altona. w ®f|lerS.

Sßlattöeutfdje ©Jjridjtoörter unit 9^cöcnöarte«. I.

©efammett Bon Sari ftebenfee, Süftorfer Hiegelei.

AB’ Sag’ Wat 'JtieS, fä be Statt, bo brenn

fe fit be ©mit an ben bitten Srie.

3e buBer man be Satt ftrafelt, je piefer

hält fe ben ©teert.

5? iS fo fielt, be Satt fennt em nief).

3>at iS oör be Äatt.

®at lief be Äatt bi ni meBer af.

tH aff Satt Butt be ©tB, fä Johann Salftcr,

bo fmeet pe be Ätufbäbn »uit’t 'lieft.

Söo fann’t angabn, bat be Satt to S6bn
fpringt un be 9uf iS to.

©c fennt atincrS feen Siaget aS be Äatt.

$at iS en ganfen ©riefen, be iS noch griefer

aS unf’ grau Statt.

9tu geißt be SHeif’ (öS, fä be Papagei, bo

fuf’ be Äatt mit em to Söbn.

©e iS bor fo leeb up, aS be Satt up ’n ©emp.
Jung, mat füf)t bi bat Jacf nt, bre mal

lehrt un tiferS noch grief

!

©d ’n Piul mal man: a. beim frigft eit

aSnft mit ’tt S3anb an, b benn febafi be

Atu fit tnuB lebnt, c. up ’n SJibnacbttabenb,

benn febafl be SicfnjcS bi »uB mat bring’n.

©o aS be ©ett beet, fo fübt be Attner ut.

Jf gab Butt be fficit, fä ©innerf, bo flatter

b e in ’tt Plumbom.
3f fann tti fcpön fing’n, atoer fleut’n fanti

if flecb-

3f mär ’t jüS toieß, fttnS meer ’f bat gartti

toieß tnorn.

3! toiB bi ntief'n, mat ett ©arf iS.

3f tniü bi wief’n, wo ©arteis be 3JioS pläeft.

*) Aon ©errn Profeffor Dr. Piper in Altona ift ber ©cbriftleituug eine ©rmiberuttg

auf ©errn @©tcrS’ Attffap ptgegangen, toorin bie falfetje ©cbreibuug beS DiamenS Altenaute

in ber pbotograpbifcben Üladjbilbung naebgetoiefen mirb. $a ©err SljterS bereits auf

anberem SBege jur ©rfenntnis feines JrrtumS gefommen ift unb er in obigen Heilen fit©

felbft forrigierte, fann auf ben Abbrucf ber 'Berichtigung beS ©errte ProfefforS Dr. Piper

Beliebtet tnerben. ®ic ©cbriftleituug.
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£>e grient fo frnecri nb fo ’n ©obbcrttcfer.

igte ftpafl mi be Jorf muH brittg’n, awer
brüg mutt be fien.

Jjje ^ett bat in’t SDtuI, ab be Ä'attefer in’it ©teert,

tpe iS fo eg’n ab 3opann J£>etb, be fcputl an ’n

®alg’n un muH ni.

£>e ib fo nieti ab fo ’n oll fepr ifjäpn.

£>e fragt be ft’op bat Salo af.

.fie fteipt bor to, ab toenn pe ni bit fief

tetl’n tann.

®at ielt ni, fä be 3ung, bo fdjull be cn

3acfsuU pem’it.

®at ntiigb wull, ©retp, bat bu ftnud toeerb

nn parb en Sann, be bu licb’n mügb.
®e Inarrn Sag’ttb föbrt am längftcn.

Sör ®elb famt matt beit Süwel banfen loten,

©n Mlinfcp, be fit ni to pelp’n toeet, ib

ganti roeert, bat be in Serlegenpeit fiimmt.

®at Si ib iimttter fliifer ab be .§äptt.

$e bat fitüj bet, feg’nt fif tocrft.

®e be Sapl bet, bet of be Qual.
©röu bu to, ob’t pitt ib, fegg ^innerf to

Älab, if peff mi be ©nut all tterbrennt.

®e .jjitferi fcfjoli uppol’n, fä Jtlab Süerbrof,

bo bat be ften gru en gattj’ bitt’I ©unb
©ped up eenmal.

®at flecb ficb’n bölt up, fegg 3otben, bat

gißt nn fiugerbid Mioobfantiifjeln up’t ©rot.

Ä'liugt bat ni, fo flappt bat botp, fä’tt be

©afjbörpcr, bo ftöru fe mit ©ütt an.

$or ib feen ©rap’n fo ftpeef, bor paßt ett

©tülp’it up.

®at fraßt in ’n SKag’n, fä’n be ©ropftier, bo

brünf'n brc SJlanit bun een ©öplingfnapb.

Sorlpet en Up! fät'n.

®or. ttmrb be Upl ttotp na ftprien.

50 fdjull bat muH loarn? fä be ftnetp, if will

ni blieb’n un be Sur will nti ni bepol’n.

©tan gob, bat if bor uidb ntanf pef, fä be oQ
gru, bo pat fc bat gattj’ Sörp topopflubert.

51 ib en Si, fä be haftet, bo lang’ pe na’t ®obei.

So fann’t attgapn, bat be 3U!I9 be Älitntp

ni mag, pebbt brc $ag’ in’t fflöpr ftapn,

un bentt fo Bel ©olt ütttter.

SHT iöad'u un ©ru’n gerat ni.

(ften ntt Srinten pölt Sie» un Seel tofam’n,

b$ter ab en ifern ©anb.
ttaitb Sup, ob bu ni fo gob fien wup un

ritt fam’n muff un Sup ft’n wup, bor

roeer nocp Sup, wenn bu Sup pem’tt wup.
ÜJtagb bat ni, bentt find bat bal.

£>eft bu ni feggt, bat if peff feggt, toat pe

pet feggt, bat ftpttll if feggt pem’, bat bu
bat feggt parft.

Senn man Bun’t Matpub fümmt, ib matt

flöfer, ab wenn man piitgeipt.

fiientt bat Kinb Berfap’n ib, tttarb be Soot
tobedt.

Senn be Äop ben Srnanj oerlorn pet, tttarf

fe eerft, mo pe gob to ib.

Senn be ©ratper uidb pem’ ftpall, Berlüpt

pe bat ©rot nt be fiiep.

So geipt bat to? 2>at geipt eb’n fo to,

ab ’t ap’n geipt.

$at roeer’t ja man grab, bat if ftopl, fä be

Änecß, fünb par f of in’t anner $örp
Plieb’u funitt.

Sat fcpaU bi begriebmul’n.

SBttdjerfdjau.

1 Um Sdronrtp, Montau Bott Jpitbttclba Äiipl. Seiiticpc ©erlagbanftalt p Stuttgart

unb Seipjig, 1904. ©reib gepeftet 4 geb. 5 A — ©eit betn Srfcpeincii beb „Septtb-

ntattncb Bon ©röfuitt," beb leßteit Motnatib ber Siberftebter ©cpriftftellerin, ift fattttt ein

3apr Berftridjen; peutc liegt eine neue Slrbeit Bor unb. Sie ftpilbert bab 43ebett unb
Serben eineb fcplidjten, geraben, eblett griefen, Sietriep letenb Bon SHrourtp, unb eine

gaiije SReipe anbcrer, teilb ccßt lauterer, teilst tueniger feiner Sparattere, bic auf bemfelben

©oben gematpfen ober in ipti Berpflanjt finb. Mlleb ift rourjeled)t, tnab unb geboten toirb.

®ic itidit fcpr rebfeligen, fonbcrtt meift ocrftbloffcnen, grilblerifcpen giguren finb ffiibcr-

ftebtcr Ippen Bon ecptem ©eprot unb ft'orn. Uberfitpflitp wie bab üänbcpcn, in bcttt toir

ftönigc bie Sattern auf altererbten Surtpcn fijjett, flar toie an ©ommertagen brr Stimmet,
ber fid) über Siberftebt wölbt, burtpfitptig unb rein toie bie SJitft, bic auf bcm etoiggriitteu

Jeppicp lagert, finb in bent Montau bie 'Bienftpettperjcu oor unb aubgebreitct unb bie

Sparaftere Bon Mnfang bib ju Snbe geftpilbert. Mur Spiibtielba fiitpl, bic im Siberftebter

®ruitb unb ©oben murjelt unb bie peimatlicpe ©tpoKc über alleb liebt, fann fo ftpilbern

unb ftpreiben, nur fie, bie aub eigner Äraft unb innernt ®rang eine Siberftebter ©tprift-

ftetlerin geworben ift, fann einen Sietriep letenb malen, ber Bon Äittbebbeiuen an einen

©ebanfen pegt unb pflegt unb enblicp autp burepfüprt. Sb^er ,
ber bab Sutp lieft, wirb

mit Spannung bie ftanblung Berfolgen uitb eb befriebigt weitergeben, wenn er cb gelcfcti

pat. Sir föttnen bab ©uep, bab fo Biel perfönliepe SJebenbeinfitpt Berrät, warm empfepleu;
eb wirb fitper ber Slutorin neue greunbe gewinnen. Mtagnub Sop.

2. Sie fianbebfunbe ber ©roninj Seplebwig-^olftcin Bott gopanncb Sepmarjc.

©pamerfeper ©erlag, ©erlitt unb Stuttgart. — Mm ©epluffe beb Bergangettett 3aPreb ift

bab Bott Meftor 3»pm*neb Scpinarfc Berfaptc, anerfauut einb ber beften, lanbebfunblitpett

©tpulbütpcr für unferc ©roBinj, bab betn Sjeprcr ein ottregeuber güprer, bent Sdjüler eiu
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.fjülfbbucp unb jebem ©ebilbeten ein loertuoüeb ©linbeftmafi beb SBiffenb auf biefent ©e-

biete barbieten will, im '-Berlage Bon 28. Spemann in ©erlin unb Stuttgart in 2. Auflage

erf^ienen. ®ie 3«poD4einteiIung ift beibepaltcn, 5 lanbftpaftlicp icpöiie ylluftrationen finb

binjugefügt unb einzelne Kapitel wie „bie ©cfiebeluug beb ©anbeb," „bie ©ogelwelt Stpleb-

wig-fjolfteinb" unb bie Slngaben über bie gimoopncrjapl neu unb in Berbefjerter SBeife

überarbeitet. ®ie ®ru<Jfepler ber etftcn Slubgabe finb aubgemerjt. ®ab ganje 2Berf ift

5 Seiten ftärfer geworben unb enthält jeyt 166 Seiten. ©Heb ®argebotene ift in eine

fnappe, tlare unb leidet faßliepe gorm gebratpt. ®ie 2. 'Auflage barf baber mit SHecbt eine

oerbefferte genannt werben. ©lagnub ©oft.

3. ®er Snnbencr fiitcppof unb feine ©rabbenlmäler. (Sin furjer, geftbitbtlitber

2lbriß nott öürgermcifter gopanneb Kinbcr. Sunben, ®rucf non .§. Jintm. 1,50 X —
®er ©eitptum beb Sunbeuer Kirtppofb an ©rabfteiiten aub ber groben '©ergangenbeit ®itp-

marftpeno ift befannt. ©er t>or biefen foftbaren Beugen früherer ®age finnenb fteben

bleibt, mötpte über bie Iräger biefer längft oerftpollcneii 'Jiamett mehr erfahren, alb bie

wenigen geilen auj ben ©rabplatten Betraten tonnen. ®iefent ©erlangen ift bie üunbener
ftirtbengemeinbe mit ber £>eraubgabe beb obengenannten ©uepeb entgegengefommen. ®er
ben liefern ber „fteimat" woblbelnnnte ©erfaffer etjäpft, attfnüpfcnb an bie 3nfipriften

ber ®cnffteinc, maneberlei interefjante (Sinjelpeiten aub ber ©eftpiepte Uunbenb unb ®itp-

iitarjtpenb: Bott ber ©cbeutung mtb beut gewaltfamen lobe beb berühmten ©tptunbBierjigerb

©eter Soin, bou ben reiepen (Sbbittgmannen, bie bie ffirmorbung eincb puffitifepen ©re-

bigerb in ber üunbener Kircpe veranlagt unb baburtp bab 3ttterbitt über ben Ort ge<

bratpt gaben
,
Bon bem „gerufalembritter" glaub ©an, Bon ben mätptigett ©ogbemantten

unb Bielen anberett. 2luf bem litelblatte ftept bab alte üunbener Stabtwappen Bon 1529,

uub ein fcpöneb Silb ber Kircpe unb beb alten Kirtppofb gept bem lejrt Boran. 9lm
Stpluffe beb fflutpeb finben wir in fepr Harem ®rucf bie ©bbilbungen Bon reitplicp jwanjig

ber wertBollfteu unb fepönften Steine. Sitte Steiße Bon ©eftplecßterwappeit ift bem ®egt
eingefügt; anbere ertennt man beutlicp auf ben ©ilbern beb ©nßattgb. — ®ab Bortrefflitp

aubgeftattete ©uep fei nitpt nur ben ©ewopttent ®itpmarfcpenb, fonbern allen ©eftpitptb-

freunben beftenb empfoplen. ©reen.

4. ©iitteilungen beb ©orbfriefifepen Sereinb für ^eimattnnbe nnb §eimatliebe.

3aprgang 1903/04. ipeft 1. $ufum. (3aprebbeitrag 3 X, ftaffierer: öeprer filinbt, ipufunt.)

©orwort Bon P. Scpulj in ©iilbftebt. — einige ©robett aub ber Sßronif beb See^büfler

©aftorb ©etrub ©etrejub Bon P. Üenftp in ©eu.®almbbütl. — ®ic Stiftung ber Stpule

in ©öbemib Bon P. Sepulj. — ©enealogie ber gamilie ©eimreitp Bon Sieprer K. Raufen,

®etroit. — $cr Kartograph 3opaitneb ©leier, aub bem ®äniitpett überfept Bon ©mtb-
gerieptbrat Sürgenfen, .viujutn. — glaub oon Sßlefelbt ju ©elting, Amtmann ju Scptoab-

ftebt, Bott ©l. *oß, §ufum. — ©orberoog, ein ttorbfriefiftpeb ©ogelpeittt, Bon Oberleprer

3- Ätopweber, §ufunt. — ©unbftpau in ©orbfrieblanb Bott Oberleprer (S. ©iöller, §u(um.
— Sprifftoörber, ©äbelb, ®ünticb, gerteHerb ut be Hronit fun ©iberftebt, Bon ©. 'Jliffen,

Stebefanb. — ®ie Kriege Bon 1657—60 unb ber große KurfArft in Stplebmig..\jolftcin,

befonberb au uitferer ©eftfüfte. 1. leil Bon ®. ©litpelfeii, ©afler in Klanjbiltl. — ®e
grebfe uttb ein alter friefiftper ©ebrautp Bott Dr. Scpmibt.©ctcrfen in ©rebftebt. — Sepanu
3opattnfcn, Siograppie. — ©ibiiograpßifcpe überfitpt, jufammcngeftetlt Bon Vllbert 3opannfen.

®ie erfte ©ublifation cineb ncugegrüttbeten peimatlicpcu ©ereinb ift erftpietten. ®er
©ereilt pat feinen Sip itt ©öbentib. ®erfelbe erftrebt bie ßrforftpung ber ©eftpiepte beb

norbftiefiftpen ©olfbftammcb unb beb norbfriefiftpett £>eimatbbobenb mit feiner Umgebung
oon fiuft unb ©leer unb feiner Sclebung Bott licr- unb ©flanjenwelt. ®urtp Stprifteti

unb ©orträge foll biefe gorftpung bettt norbfriefiftpett ©olf jur Kcnutnib gebratpt werben.

®er ©erein will ®entmäler norbfriefiftpen Solfbtumb unb norbfriefiftper Spratpe fammeltt,

autp ciue norbfriefiftpe ©ibliotpet anlegen. — 29ir wollen bem neuen ©erein eine gebeip*

liepe Slrbeit uttb eine tatfräftige Unterftüßung Bon feiten ber ©orbfriefen wünftpen 3-

5. geilftprift ber ©efcUfipaft für Scßleowig-^olfteinifcpc ©eftpiepte. ©b. 34. Kiel,

1904. (3aprebbeitrag 6X. Kaffierer: üanbebrat ©lopr, Kiel.) Dr. ®. 28egemann, ®ab ©ranbeb-,

©oje-grantfe- unb 'Ulbert granefefepe gamilienlegat nebft Scrroanbtftpaftbnacpmeifen ber baju
beretptigten gamilien 3uuge, Bielenberg, ©oje, Kircppoff, Sommer u. a. m. — Dr. gpr.

©lattpicbfcn, gpronil ber gamilic ©lattpiebfen. — ©riefe beb ©rafeti Otto 3oaepim Sloltfe

att ben Kanjlcr Satt Uorenj Srocfborff aub bem 3“pre 1830. — Dr. Karl Seip, gur ©c-

lagetung unb ISrftürmung non ©reitenburg. — Dr. ©. |>ifle, ®ab Drbnen ber 'litten im
Scplebmiger StaatbartpiB. — ©atpritpten über bie ©efellftpaft. — Stplebwig-tiolfteinifcpeb

Sörterbucp, ©eritpt über bie 3“pre 1903 unb 1904 Bon Dr. O. ©lettfing. — üiteratur-
beritpt für 1902/04 erftattet Bon ©rof. Dr. ©. oon giftper-Senjon. 3-

®rutf non iH. g. genfeit in Kiel, $o(ftenftraße 43.



XI

83üd)erfd)nu.

,,©8ß Srafft." Slontait »on ®. Stilgebauer. Serlegt bet SRirßarb ®ong in

'Berlin. — Gs ift bet erfte leil einer unter beitt obengenannten iitel erfdjicnenett tRoman-

feric imb fflßrt beit Untertitel „4>itt taisfeitb ®afte» Sfadt beit Stntünbigungeu int Sie-

ffameteil faft aßcr Leitungen Ijafeeit wir e3 ßier mit einem gewaltigen ffierf, mit einer

bebeutettben bicßterilcßen lat jpt tun. 3fl beni in ffiirflicfifcit fo? 3d) bebattre bie maß-

lofe Sieflame, bie neben bcr Grregung großer fflufmerffamteit auf basl ®ud) ben '-öltet für

baö ®ute, baä tütiiidjtidt in bent SBerl fterft, trübt: matt erwartet große llberrafdjuttgen,

bie Offenbarungen eines großen SiditergcifteS unb übcrjießt babei gar jn (eirßt. baß ein

pttnr noef) nid)t ouSgereifteS, aber ein tiebenSwürbigeS unb ftimpatßifrßeä Jalent ju titisS

fprießt, imb bertoirft um ber Gnttänfcßung wiDett ba-3 ganje ®ud). GS rrjäßtt ben Gut-

widluttgSgang eines jungen 3>eiitfcßen, ober beffer gejagt, eines beutfeßen Stubenten burd)

a(l bie ftrenoen ttttb, in einem gewiffett Sitter tragiftß, feßr tragifcb empfttnbenen Gut-

fäufdpmgett, bie faft eine« jebett SJhifettfoßneä warten. Stneipe, 5Jiebf(ßaft, ®uetl, Äinbei-

tttorb, Selbftmoeb, ©dtmurgerießtSberljatiblmtg, ebelfte ©cfmiiuitg bei einem armen jübijeßen

Stubenten, gemeine, fdjuftige bei einem eßrifttießen. anfänglicher Sieg, aber enblidtc Siieber-

läge beS SaftcrS — c s wirb uns niditS erfpart. Slber troßbem ift eS fein Äolportage-

ober Sdjaucrroinau; beim es fterft, wie fdjon oben erwähnt ein (iebenSmürbigeS laleitt

baßiuter, fein großes, aber ein eßrlidjeS. 9Bilßelm SJobfien.

feljrerinnenfcniiMr in Idjlcemig.
lEaefelbe bereitet jttttge äWäbcßen »er, bie

fiefj bttrd) bie porgcfdjrtebene Prüfung bie

töeretßtigmig für ben Seßrberttf itt 'Rolfs*-

feßuten. ßößereit unb mittleren ®fäbcßeuf(ßulctt

ober als Seßrerin ber ettgliftßen unb franjöfi-

irßett Sprarßc erwerben wollen. Hier neue
ifurfuS beginnt am 27. 8pril. «uSfunft erteilt

nnb Stumelbnngen erbittet ber Seiten
Sieftor Schau.

(>h^cl)um^iitfrihtt
für fnabett, weldte einer bcfotibcrctt tief*

tu«g unb ©eauffictjtigung bebürfen.

$ir. Sttyuf^c, fieHiiig^ufeit.

1) ti'nläftina, ßcrattsgeg. b. @eorg GberS,
tttfpr. '4Sr. 42 X, 2) iKßcinfanbe, IV. 3aßrg.

öeft 1—15, ®r. 15 X, beibe tabeßoS. ltngcb-,

für '/* bcS obigen Greifes ju tterf.

SJüßereS b. b. Grpeb.

^orgettan»^
(£tifettcn

für Cbftbäume, Siofett, Schulgärten, Saturn-

ItmgSfcßtäitfe oon ißrioaten uttb in Sdptlen

ufw. etnpficßlt wem 5 $fg. an
©djrift ttarß Angabe. 'JJitifter frei.

9ticoI. irlt^Iing,

SBegefarf.

„jJerffyus”
Illustrierte Zeitschrift für volkstüm-

liche Naturkunde n. Natnrliebhabereien
aller Art.

Herausgegeben von
Heinrich Barfod in Kiel.

Erscheint dreimal monatlich (am 5., 15.

und 25. jedes Monats).

ZZ Vierteljährlich 1,50 X. ZZÜ
Gratisbeilagen für Abonnenten:

1. Naturkundliches Literaturblatt in

jährlich 18 Nummern. (Für sich allein

bezogen 2 X pro Jahr.)

2. Internationale Natnralleubörsc. Je-

der >Nertbus*Abonnent hat Anspruch
auf den Baum von 50 Zeilen, gratis

bei Einliefcrung der Abonnements-
quittung.

ln allen Buchhandlungen und bei der

l’ost oder direkt vom Verlage (unter

Kreuzband 1 X Porto mehr).

Die verehrliehen Mitglieder der »Hei-

*tM können nach wie vor >Nerlhus«

nebst den beiden Beilagen unter voller

Gewährung aller Rechte eines jeden Abon-

nenten durch Vermitlelung des Schrift-

führers — Herrn H. Barfod, Kiel, Geibel-

allee 2 — für 4 (statt 6; Mark (ausschließ-

lich Porto) beziehen,

Probehefte versendet gratis und franko

der Verlag: Rudolf Zlmmerntann,
Kochlitz i. Sa.

Spejial-fBerfftatt für ®(antttm*ÖSerütfdjaffcn.

Stritten unb Äneifcr narb ärjtl. Sorftßrift.

n Mb.

Äiel, $>cmifdjeftraf}e 25.

Google
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Eb.dfljtersj ^anbelsgärfnerei^riebrid^ffabf a.€.

V (Brofte 21usmatjl in blä^en5ert Pftattjew, Slatt-
fa pflattjen, |>immertarttten u. Palmen in jeöer

ftF (Bröjje unb Preislage.

©EfdjmaduiDllß ^lumenjurainmEnltEümiaen

für alle 3h»rrUe.
3»r ftrüfjjaljröpflanaHnfl im ÜJIära werben Clt|U>äui)U', ho rf] (fällttnigr uni»

nu'britir nofnt, RHmato- iinb filctfcmifrn, icm>ic alle JnilnnliraUluutcu-
Ptlanji’u heftend empfehlen.

SJerfanb und) nudroärtd.

F)ugo I)amarm, Kiel
Sp?3ial=f)aus fÖl-

papier, Schreib- und Zeichenmaterialien
Kontormöbel — Schreibmaschinen

I)oltenauer$tr. 28 # Fernsprecher 445.
Bitte Verlangen Sde prcloltfic B franltu.

Aye & Haacke
. ^ Altona, Bordeaux

-’Jgjfe Weinliandlung,

1ÖÄ ihre gutgepflegten

*f^yT Bordeaux-,Rhein- und
<

^g|y Mosel -Weine.
’W Rum, Cognac,Whisky.

_ _ A

ö Im Verlage von H. Timm, I.unden |
5 i. Holst., erschien:

| Gedichte von Präparandenlehrer 2

| Hermann Green. $
9 Preis geh. 1,00 JL, eleg. geh. 1,50 A 0
S Durch jede Buchhandlung zu he- 2
X ziehen, gegen Einsendung des Be- X

y träges direkt vom Verlag. 0

^C*ööOOöOOCMHMM>0<M>000<KM>0^

Ju eirirahmung
$$/' Dou C-Ißemölben, ftupferftidieii, ©ca<

' uiiren, '-Photographien ujiu. in größter

^£\y Stnsnial)! unb oi billigen greifen.

7>Vi Will». Beuch ßaebf. (3nl). Fj.Koch

Kiel, Spolftenflrafte 75.

SchlBSiwig-holstfiiniscties Antiquariat, Kiel

lirunswiekerstraße 35 “

erwarb dio RestvorrÜl© und empfiehlt:Waitz , Geschichte von Schleswig Holstein,
grosse Ausgabe, statt Mk. 18.— für Mk. 9,—

Dasselbe, kleine Ausgabe, statt Mk. 3,—
für Mk. 1.50.

Henrici (Kaiscrl. Wirk!. Geh. Kat u. Kcicbs
gericbtssenuteprüfiidcni) . Lcbenserinnerungen
eines Schleswig-Holsteiners,bröselt . stattMk.3,—
für Mk. 1.50.

Dapselbe, gebunden^ statt Mk. 5,~ für Mk.2,75.= Ant.-Kntalog 251: Slesvicensien u. Holsatiea
auf Verlangen gratis und franko. ==:

Äug. Junge,

Färberei
und

chem. Reinigungsanstalt

Kellinghusen.
4- 4- 4* 4* Gegründet 1724. 4*4* 4* *

lEljtfriniiEn-§Einiiiflr|leuinün(tßr.

Stegimi beb neuen 2dmljat)recs ant fjicnb'

tag, beit 2. fDJai b 3- Slnmelbuitgcn an ben

Unterjridpietcn. Sliäljcre Jlnslunft erteilt

SRcffor Gl)riftinitfcn,

fßeterftrafje 16.

Schriftführer unb Crjrpebient: .ycinridj üarfob, Sief, üteibeladee 2 11.

Digitized by Google



ittmtatßfdmft bt« Hereins jur fflege ber Batur- unb Xanbeskmtbe

in Sthleßtotg-^olfletn, Hamburg, |Cübe.ck u. bcrn Jürfientum ^Ditbcdt.

15. 3a^r9on9- ^ 4. 2lpril 1905.

Zte „ftrtmct* rrfdjrint in ben erftm Zagen eine« leben SRonat« unb wirb ben ©rrtintmitgiiebern, bie

alt folcbe einen Sabredbeitrag Don 2.50 ©larf begabten, burcfj ben Sgpebifitten, üfbrrr #. ©ariob in Äift,
(Reibelaute 2, foftenfrei jiiflefanBt. — SBobnunglDf rfinbrrunqen ber SRitglieber müffen brm ©rpr*
bienten redjtfteitig mitgetrilt werben. — Znmetbungen *ur äRitgiiebf d&af t finb au beit ©ebrtft*
führet bei ®erein«, ßetjrer ©arfob in ftiel, Öeibelallee 2, ju rieten. Zie ©riträge ntfifieu

an ben Äaffirrer, Cebrer ft. Sorenbett in Äiel. abolfftrafje 56, einflefanbt werben. — ftm ©ud)-
banbel feitet bie Britfdjrifi jährlich 3,50 SRarf, jebe# $eft 50 Zf.

$ufrrate. Zer Zreil ber gehaltenen Zetitjeile 6eträgt 20 Zf- ©ei 6« ober 12 maliger ffiieberhoUtng

wirb ein {Rabatt oon 12*/« bejw. 25°/o gewährt
|Sei Tagen. Zrei$ unb erforberltcbe ftttjabl berfelben finb unter CEinfenbung eine* SRuRert bei bem

®jpebientcn, Eehrrr ©arfob, Stiel, ©eibelaDee 2, ju erfragen. Zie monatliche ©efamtauflage ber „fceimat*’

beträgt 2800.

$<&riftfeiler: |tefttar £oa<$tin fdtmanti in ffferfeft bei JUef.
Hacfbrucf ber ©riginalOIrtifel ift nur mit (ßenebmigung ber 5<f?rift(eitung grjlattet.

(Inhalt: 1. fDlcstorf, giitftmalige ©olgiftättcn in ber Kieler ffifrbe. (ÜJtit Silbern.) —
2. Sljomfen, Sie Kieler Jförbe. (Wcbidjt.) — 3. jpoff. Sie fcfjte^tüiflfc^e mib bie

ßolftcinifdjc Stnttbeueriammlmig oon 1844 im Stninüfe für bie alten üaubes-

rcrfjte. 1 b. — 4. Srfiröber, Ser Siippler Stnrmmarfd). OäJtit 'Jlotcn.) — 5. fiotf,

Sie grrid)timg eine« WalgenS jn ffitfernförbe 1720. — 0. i'obfien, 91uf ber

Straße. (©ebidit.) — 7. goruils, Slrbcitcrßänfcr t>or 00 faßten in St. Seter

nitb Drbing, Kreis giberftebt. — 8. Sebenfee, fßlattbeutfitie Snrirfjiuürter mtb
SHebenSnrten. II. — 9. SJtitteilung.

Unter .fjinmeis anf bie Eingaben in $cft 8 ber „.fifimat" fei tjicrburd) ltodimals an
bic balbige

Gshtfenöung ber göhreöbetträgc für 1905
erinnert.

Sei Serfcubuitg eines ber folgeitben Riefte merben bic bann nod) rürfftäubigcu
'Beiträge burdj 'Jtadjnafimc (2,75 4L) erhoben merben.

Siel, Sbolfftr. 50 p., ben 22. Ülär.t 1905. Ser Raffenfütircr:

5?. SJorenpen.

San unferer 'BcrcinS-fileilinariitsgabc 1904
(Cfj. Enlj, „^olllcfnirrflfH Srq”

t&mtcn gegen giitfenbung »an 1,10 4L (freier Scrfanb nad) ausmärt«), bejro. 0,85 4L (in

Kiel) nod) eine Stupf)! gjemplare an untere ülitgücbcr abgegeben merben. Scftellmigcn

finb an unfern Kajienfübrer .f>errn 5- Hörenden in Siel, Slbolfftr. 50 p. p riditen.

Kiel, ben 22. i'lärj 1905. S>cu gr|'d|äff9fü(]vciibc itusfrituß.

©eneralDerfnmmlung.
Sic bicSjäljrige OieneralDcrfammlung bcs ScrcinS pr 'L* fl ege ber Diatnr- nnb l’anbcS-

lunbc in Sd)lesmig .f)olftcin, vamburg, Sjiibcd unb bem ffürftentum ('übed mirb am Siitt-

loodi in ber Sfingfimodic yt .^abcrslebcn ftaltfiubcn.

Einträge auf Snpnngsäubcrnngcn, 'Jlnmelbnngen uon Sorträgcu, fflJittcilungcn , Sc-

lnonftrationeu uiw. nimmt unfer Sdiriftfiiljrer , .f). Sarfab, Siet, Weibelallee 2 entgegen.

91 nf Söuiifd) merben ben Oiefereuteu bie iHcifefoften wergütet.

Kiel, am 21. fUlärj 1905. 3ctt tU'l'iliSt'tofiiljri'nbc B«»rdiult-
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XIV

Weue SDlitßlieöer.

(Sortierung.)

109. IBöflf. ©udi. unb ^apifrbanblunfl
.

^oljemofflebt. 110. GarflenS, ficfjrer, ©nmÄ&fittflerfjafetr

111. Ginnten, ftabritant, ftlrnlbura. 112. Gricf)len, £>ttupilef)rer , £ftennoor b. ©runlbüttel. 113. ®rii,v

madjer, ©aftor, (Heltinfl. 1 14 üübbe, Dr. rned., ©ilficr. 116. Wofür, öeminarift, Gtfemförbe. 116 ©obl*
mann, Srminartft . Sefleberfl. 117 Srijmibt, ^auptlebrer, Brunsbüttel. ll?s, Simonien, Scminarift

Grfemförbe. 119. ©itt, l'ebrrr, Bruiidbüttrlerbafrit. 120. Renner, Kaufmann, ftlrttäburß.

ftiel, am 21. sJ)?är
,5

1905. $er ©ditiftfil(m:

©eibclaflee 2. £>. ©aefob.

©itigegattgene Bücher.
(Scfprccfiung Oorbchalteit.)

Vorläufiger Sericht ber ,jjanbel?faimiier su Siel für ba? (fahr 1904. — Sri? Stcuter?

fänttlidjc SSerfe mit Vorwort unb lüoflrQp^ifrt).Iitcrnrifct>er SSfirbigung »on Otto SBcIfcien.

Teutfdie Verlng?anftalt in Stuttgart. Vret?: gebunbeu 4 A -•
ff. 31- (Siebe, Stifter ber

t!aitbftroße, nad) ben £agcbitd)blättern eine? £miibwerf?biirfd|cu. Verlag »on Stöbert Korbe?

in Siel. — Krid) SBürfel, ©ebidite. Vcilag?bncbbanbluitg »on Stöbert Korbe? in Siel. —
Vrei?: 1,50 A. — Kolrnnr Sdjnmann, üübcdifche? Spiel' unb Siätfelbnd). Verlag »on

©ebr. Sordjcr? in i'iibed. Vtei?: gebunbeu 2 A.

SBüdjerfdjau.

G. St. Sdinittgcr? Krinncruitgen eine? alten Sd|le?wtger?, neu hcMi^gcgcbeit

»oit Jfieinridj Sing. Ghr. VhilipPft»' Verlag »on (tot)?. (fbbefett. Schleswig, 1904. Vrei?

brofehiert 5,50 A, gebunben 7 A — Stern „alten Sd)(e?miger" lag baratt, bei ben Ijcrait-

madiicitbeti ©cfcblccbtern bie Siiebe s» unferer engeren ficimat wachjnbnlten unb ben jungen

@<btc?wigcru in?befonbcrc bie Vergangenheit i I)rer ®eburt?ftätte itt bereu Kigcnart ju

fdjilbern. $ur (Erreichung biefe? feine? (froedc? nahm er in feine ,
Erinnerungen" and)

„ba? Steine, Uttfcheinbare, »on ben meiften Unbeachtete" auf. Sein Srcunb Vhilippfen

folgt in feiner Spur; unter SBaljrmig ber Originalität bc? SBcrfe? baut er au?, inbem er

'Arbeiten Sdjnittger?, bie nach .6ernu?gabc ber Erinnerungen itt geituiigcn unb (feit-

ichriftett »cröffeutlidtt toarcit, ber neuen 9lu?gabe einfügte unb biefe and) bnrd) 31 unter'

fititgcn unter bent jeft fotoie bnrd) einen 80 Seiten ftarfen Slnhattg ju einer »erbefferten

unb »ermehrteit an?geflattete. Stell finb bie Silber, jum Seil ttadt Jeidimtngcu itttb

iiialerifchett 'Arbeiten bc? »erftorbenen Schnittgcr angefertigt. — Ta? 356 Seiten äählenbe

Sud) gliebert fid) tu [einer neuen ffleftalt in »icr SlbfcpHitte: A. Ut tttitt 3nng?johreu,
B. Sin? »ergangenen Sagen, C. 3(tt? meinem .fjerbarium ,

I). Slnhattg. Ter einlcitcnbc

erfte ?lbfd)uitt bringt in lirbenäroürbigem plattbeutjdien S( fl»berton eine Sleitttnnlerei au?

ber guten alten 3eit »»r 1848 ttnb au? biefem bewegten (fahre. Ser zweite Seil fdireitet

geroidjtiger einher: Kitte fchlcäroig-holfteinifche ©efanbtfchaft an ben Sdjah »oit Verfielt,

bie Sunftfammer ticrflog ffriebridi? III., Schloß ©ottorp, fflüd)tlittge unb Kmigranteit, ber

Sofafenwittter 1804, ba? große Sängcrfeft 1814, bie Schlacht bei (fbftcbt, ber 6. Februar
1864, ba? fittb, um nur einige sit nennen, bebeutung?»olIe (fiihalt?angabcn einjelncr ber

27 Stummern. 30iit itidjt mittber großem (\ntcreffe aber habe ich S- S Sir. 8: Jvricbrid)

ttnb SJtarie, 24: Tie Srübcr ber Schlei, 18: Sie Tomjcit, 26: Stein tSreutib SJtonfiettr

Vitcul u. a. m. gelefett. Slm britten Slbfdpiitt toerbett micber Dortuiegenb bie Schle?roiger

ihre ffreube hoben, fittb e? boch meiften? fogenanntc Originale au? ihrer Stabt, bie hier

gefdjilbert toerben. Aber feuitt tiidtt ttodt ber eine ober ber anbere oott utt? „9lu?wärtigen"

ben $rrrn Vrofeffor Sicimer?, beit würbigeu ©rntoehl, beit fahrenben Sänger Stola, ber

nl? (fnualibe »on 1848 in biefett lagen jitr großen Armee ging, ober etwa ben „lönigt.

toiijeffionierten" Sdjnefläitfer Steierpnft? Hub ift nicht gleidi ba? erfte Sräutlein bc?

Jöcrbarium?. „bc ole Sieepflägerfd)," fo forgfattt eingelegt unb io wohl erhalten, baß wir

ba? alte SRüttercßeit leibhaftig »or itu? ju fehen »ermeitten? — Ter Slnhattg ift bem
ursprünglichen ®erf burdtau? angemeffen; einzelne Sapitelübcrfdjrifteit, wie: 3tapo(eonifd)e

Srieg?fci)aren in Sdjleotpig -.{lolftcitt , ber Siiibcftrich, ba? Jahr 1864 im beittfcbcn Volt?'

lieb, bie Sturmflut am 13. Stooembcr 1872 — seigen, baß aud) für ben, beffen Siege
nicht eben am Ufer ber Schlei ftanb, Stoff genug gegeben ift, alte Krinnerungen auf-

ättfrifdjen best», wertootlc Sunbe fttt erlangen. — Sliöchte fich ber SBitnfdt bc? $erau?geber?

erfüllen, baß bie „Krinnerungen" in ihrer neuen ©cftalt biefelbc frettnbliche Slufttahmc

unb Verbreitung finben, wie »or (fahren bei ihrem erften Krfcheiucit, — fte oerbietten e?!

®. SchtiSbcr.

gle

grcuntic her fit," lucrht her neue 3rrcui,&c !



ittonatsfchrift bcs Vereins jur gflege bet ?atur- tmb fämbeskunbe

tnSchlcstoig-Sjolftcitt, Hamburg, Jübcdi u. bem Jür|icntum ^Cübcri;.

15. 3a^9fln9- ^ 4. 9lpril 1905.

(Sinftmalige SBotjnftätten in öer Vieler ftöröe.

Bon % 'Dicötorf.

18 ein wichtiges SRefultat ber in bem Spieler äJhtfeum fid) uoüjiefjenbctt

prähiftorifdjen gorfdjungen ift ju bezeichnen, baff mir baS Auftreten beS

'Ulenfchen auf ber fimbrifdjeu £albinfel erheblich früher aufe^en müffeu,

als bie8 bisher gefchehen war. 3n Sütlanb unb auf beit bänifchen 3nfeln

luareu feit 3ahrzeh»ten zahlreiche SBohnptä^e an« ber älteren ißeriobe beS Stein-

alter® oufgebeeft unb fpftematifd) untcrjucht worben, bie unter ber jefct über ©uropa

hinaus gebräuchlichen Bezeichnung „ ßjöffenmöbbinge " (Südjenabfälle) atlgeinein

betanut finb. ©8 fiub Elblagcrnngen bon ben Dtücfftäuben ber EJiafjlzeiten beS

SJtenfdjen (Schalen ber gegeffenen SDfoHuSfen, finodjeit ber uerfpeiften Siere ufro.),

in welchen mau ©eräte unb SBerfzeuge bon Stein unb Snodjen eingefchtoffen

finbet, bie fich burch Sonn unb Sedjnif non ben fchönen ©eräten ber jüngeren

Steinzeit wefentlidj unterfcheiben.

Eluch wenn in Sct)(cäwig-$o(|tciu jegliche Spuren oon ber ElnWefenljeit beS

ffltenfchen in fo früher 3eit gefehlt hätten, wären wir zu ber Einnahme berechtigt

gewcfcit, baff and) hier Sicbelungen and fo fern liegenber fiultnrperiobe nach-

weisbar fein müßten, ba bie ältefte Beoölteruug beS EtorbeitS bon Silben herauf

eiugcwanbert fein biirfte. — ©S mehrten fich in ber Tat bie Spuren fotcher im

ganzen Sanbe, unb namentlich finb in ben lefjtberfloffenen gaffren an ber Cfttüfte,

non ber Srabe bis au bie ©jeitnerbucht, gunbobjette zu Sage getommen, bie bon

Einnebelungen beS -äJteufchcn Zeugnis geben, bie oor bem ©intreten ber Senfung
ber fiüfte ejiftiert heben, in golge beffen jefct mehrere tief unter SBaffer liegen.

Ser wichtigfte unter bicfeit gunben ift ber in ber ffielcr Särbe. 2BaS wir babon

befijjen unb bon ben Bobeuocrhältniffen wiffen, uerbanten wir ben zur Bertiefung

beS JpafenS üoflzogenen Baggerungen ber Saiferlichen Serft, bie ein ©ebiet bon

©tlerbef bis SBelliugborf umfaffen. Über biefe gunbobjette unb bie fich baran

fniipfeubeu wiffenfchaftlichen Beobachtungen fei hier in Kürze berichtet. *)

3m 3ehrc 1 876 brachte $err ©eheimer ElbmiralitätSrat granziuS bem
Vieler äRujeum eine Einzahl giintfteinc, bie unoertennbare Beweife einer freilich

rohen Bearbeitung oon äftenfdjenhanb zeigten. Sic baburdj oeranlafjte Unter-

jochung ber gunbftelle führte zur Kenntnis eines EBohnplafjcS aus ber früheren

fßeriobe ber Steinzeit bor ber EJiiinbung beS ©ßerbetS in ben $afen. Siefer

erften Senbuug folgten im üiaufe ber 3Qbre zahlreiche ähnliche, bie aujjer giint«

‘) (Sine nui'iülirlidjcrt' Befcbreibung l>rad)te ber lf>04 aiwgrgcbene 4:1. Bericht beS

Kieler DlujcumS uatcrlänbifd)er EUtcrtiliucr.
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geraten aiicß licrfnocßeit mtb fdjön gearbeitete ©eräte nu8 £>irfcßgemeiß umfaßten.

5)ic fixere Smtbe Don einer fcßr frühen Stnfiebelung in ber Sieter Sörbe mußte

nufer lebßafte8 3'itcreffe erregen. ®a8 Saiferlicße SBerftbureau ermic8 unS nämlicß

ben großen $ienft, jebeit ißunft, an metdjeni bie eingelieferten guttbfaeßen ju

läge gefommen maren, in eine Sorte einsutrageu mit Angabe ber Üiefc unb ber

ber ©obenfeßießt, mobureß ein Slnßatt für bie ßagerung gemonnen mürbe. $118

bann ba8 ffliateriat $ant bem tperrn ©eßeimrat granjiuS, ben ©aggerniciftcrn

unb ben Herren SBerftbeaniten bergeftatt angemaeßfen tuar, baß eä einen ganzen

©cßraitf be8 SWufeumS füllte, feßien eine ©earbeitung beSfelben geboten. Slußetbetn

mar e8 aber unumganglitß, eine Uitterfudjung ber unter SBaffer tiegenben ©oben«

feßießt, fo mcit bic8 möglicß mar, ju Oolläießen. 3Bir gemanneu für biefe müße«

üotle Strbcit $errn Dr. SBeber au ber 5Dfoor>©erfucßftation in ©remeit, mcltßer,

naeßbem er bie eingefanbten groben geprüft, bie ßoße Söicßtigleit be8 gunborteö

®ie Äarteuffiäje jeigt bcu in SetradU tommenbeu Seil be-j jtirter $afeu8. Sic Sfrcuje

bejeicßiten bic ßauptfäcßlidiftcu Sunbflellnt. ®ic punftierte Vinte beutet ungefäßr ben

Verlauf ber füböfttidjeit fiiiftc ber fyörbe um bie geit an, alb bie Slnfiebcluitg beftaitb.

für bie ©eologie, bie gauua unb Slora ber görbc ertanute unb bie SHefnttate

feiner Unterfwßung ber eingefanbten ©obeuprobm bttrtß mcßtmaligen ©efueß ber

SunbfteClen unb Oon ißm felbft geleitete ©oßrungen fontroflierte.

.fjerr Dr. SBeber ßat bie ©rgebniffe feiner Unterfiußungcn in ©nglcrS ©o«

tanifeßen 3aßrbüdjern XXXV, 1904, ®. 1—54 oeröffentlicßt unb eine furje

Überfitßt berfelben für ben 43. Sfliufeumbbericßt jur Verfügung gefteüt, au8 ber

mir fotgenbeS mittcilen.

3n ber inneren Sieter Sörbe befinbet fuß ein jeßt j. S. befeitigter unter-

meeriftßer Siücfeit, ber, ba8 linfe Ufer ber ©roentine fortfeßenb, fieß ßafenförmig

liacß ©übmeften menbet unb in ber $öße oon ßderbef quer bureß bie Sorbe läuft;
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ben Bietern untev bcnt ÜRnmen Sllerbefer §aten befnnnt. $cr bilabiale Slern

be8 unterfeeifchen ^jügelzugcä beftc^t auS cjefd^tebereic^en
, oft mit fivcibebnjojoett

burdhfefcten ©anbett unb Siefen, über meieren fid) aöuoialc ©Übungen Abgelagert haben.

©et ben an brei ©teilen bi8 auf ben bilabialen llntergrunb hinab reidjeuben

Saggerungen mürben folgenbe ©obenfchidjten fonftatiert:

1. fdjmärjlidie fanbige 3Jtoorerbe (0,5—2,0 m), burcfjfefet mit ©djalcn mecrifcher

9JtoIIu8fcn, barunter Mya arenaria.

2. Sebertorf (SBeber felbft fonftatierte 13 m, bod) foH ftettenlbeife 19 m gemefien

fein). Sä ift eine meerifdje Silbung fe|jr reich an IRiicfftänbcn einer pflanzen-

jeljrenben Siermelt mit bieten nod) jefot in ber Sorbe lebcnbeit fiowhhlicn,

reid) auch an äRterbiatomeen
,

barunter Paralia sulcata, bie gegenwärtig" ttt

ber Cftfee nicht mehr lebenbig angetroffen mirb, toeil fie einen (Salzgehalt au

Ri fl-
1-

Rliittajrt mit ©bnlt)cfmeibc.

Ria 4. 'UteifiCt

au? riiinu

Rig. 3. ©obrer. (Werocitjftücf.

ber Cberflädje oou 2—3,5% forbert. Mya tommt nicht mehr bor. Xarauä

ergibt fid), Wie hod) ber Saljgehatt ber fiicler Röljrbc bei bcr ©ilbuug be8

Sebertorfä hat fein müffett, ber jc(jt bei Rricbrid)8ort nur l,G5°/o beträgt.

9lu8 berfelben Urfadje bcrfchluanb bie 9lnfter, bie einen Salzgehalt bon min-

beftenä 3 °/o forbert.

3. Unter bem Sebertorf lagern ©radtoafferfdjichtcn unb unter biefen

4. ©ühwafferbilbttngcn in ©eftalt bon 9Roo8torf, 5B3albtorf unb Salfmubbc

biä ju 3,5 m.

9118 bie Torferbe ber 4. ©djidjt fich abzulagern begann, muh ber ©oben

minbeftenä 14,10 nt höher als jept gelegen tjaten. Sr ift bann attntälig ge-

füllten; jejjt fd)eittt er in 9hifje ju berharreu. ©olange bie Pflanzen, au8 beiten

ber IXorf fich bilbete, lebten, mar ba8 ©taffer füfj. Xie Rörbe mar bon einem

©imiciifce erfüllt, in ben ber SUcrbefcr späten in ©cftalt einer Sanbzuiigc hinein-
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ftig. 5. ®o(cf). ftifl- ö.

grngmeut einer iljt oen §irfd)gemeil).

Sig. 7. ^nrpuue.
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Jvig. 8. Starte »Ott Öil'idignucil).

ragte, bie burd) fiimpfigeu

SBoben non bem feffen Ufer

getrennt nmr nnb baburd)

bem ÜJlenfcßen einen fidjeren

Drt für rooßntidje Weber-

(nffung bot.

Ob bcr SDtenfcf) fdion

an ben Ufern ber görbe

lebte
,

at§ bie SRotfößrc

(l’inus silvestris) ber tjerr-

fdjcnbc SBatbbaum mar, ift

nngemifj. Sichere ©puren

feine«? XafeinS bemerft man
erft, at? bie (Siebe nor-

ljerrfd)te.

Xie ©cnfung beb

SBoben? ooKjog fiep fang«

fam. Sfttö ber SBtenfdj fid?

gelungen fab ,
feinen

SSopupla^ ju uerlaffen,

muß bcr SBoben bcr görbe

meuiqften? 8,5 U m bußer

«!« fegt gelegen tjaben.

(Svtenbruefjmntber überjo-

geit ifm, bie itjre SHefte at?

SBnidjmatbtorf über beit

Spuren nienfölidjen $a-

fein« aufl)äuften. — Grft

o(3 bcr SBoben 7,5 m pöper

at? jejjt lag, trat ba« Saig-

luaffer in bie görbe ein.

Xie non Dr. äBeber

untcrfurfjteu botanifdjen

Überrcfte tießcnlTÜfßftan«

jeitarten erfenneti. Unter

beit in ben Siißmaffer*

bitbuugen uorffaubenen

faitb er Gidje, Grle, SBJeiß-

birfe, göpre, 2Bintcr(inbe

nnb maprfdjeinlid) bantal?

fd)on£tafel unbStpfet. Xic

SBudje trat erft fpäter auf.

gig. n. '.Hrt oou .virf(1)()i'ni.
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82 ©leStorf: Sinfimalige SBofjnflättcn in ber Ritlfc görbe.

9l(S ©efamtergebniS feiner müheoollen unb jeitranbenben Uutcrfudjiiugrit

erflärt Dr. üBcbcr am Sdjlttß feiner Schrift, ber mir obiges entnahmen:

Tie SBohuftättc ift älter als bie fiitorittabilbungen in ber Kieler görbe nub

beftanb, als biefe noch noef) ein Siißmafferbinnenfee erfüllte. Cb fie bis in bie

Ancyius-Zeit jnrncfreidjt , als bie galt je Cftfee ein riefigeS Süßmafferbccfen bar-

fteQte — baoou fittb feine ?lnjeicf)en oorljanbeu.

Tie unter uttb in ber Siißwafferinoorfchicbt lagernbeu Tierrefte mürben

gütigft burdj $errn I)r. pliil. 3nimermanu beftimmt nub umfaffen bie nach-

benannten Slrten: Xorfd}, Schwan, tpaushunb, ©Mlbfdjmcin, ©bedürfet), fRel), ©Icf),

Bos primigenius, Bos tnurus nub liquus caballus.

SSon ben Mcnfdjeu [clbft finb auS ber unterften oierten Schiebt nur brei

Sdjäbelbecfen erhalten, tuoljtgebilbct, aber mit ftarf oorfpritigeubeit Slugenbrauen-

mulften unb etwas flieljeuber Stirn. ©lehr als biefe fagen ttnS über bie geiftigen

gäljigfeiteu ber ©lenfchett bie Sßerfe ihrer $anb unb bie ©ebeine ber SBalbriefen,

bie fie ju bewältigen oerftanben, bereu gleifd; fie ernährte, bereu gelle fie be-

fleibeteu unb bereu Kiiodjrn refp. ©eweih baS ©laterial lieferten ju ben hemmt-

bernSroert gearbeiteten Sljlen, Spaten, Tütchen, jparputien, ©friemen ufm. ,
bie

ihnen nebft ben glintfteingeräten a(S SBerfjettge unb 21'affen bienten (f. gig. 1 9).

Zahlreiche Knochen unb ©etoeihffiicfe jeigen abfid)tlidj auSgefüßrte Schnittflächen , in

anberen erfennt man ©orarbeiten ju ©eräten. ©injelne Scherben oon Tongefäßen

beuten auf ben ©ebarf folcher unb bie gähigfeit fte an,eilfertigen.

©on einer abfoluten Zeitteilung biefer heute 9 in unter ©Jaffer liegenbeu

Siebelnng „511t Kiel" fann feine 9tebe fein, felbft eine rclatiue bietet Schmierig-

feiten, ba bie an« Stein, ©ein nub Ton hergefteßteu ©eräte betten auS gemiffen

bättifchen ©litfchelhaufen gleidjeu, bie ittbeffeu ans ber Üitorinaeeit ftamnten unb

folglich geologifch jünger finb als bie in ber Kieler görbe.

3n neuerer Ze'f ftnttgehabte fachniättitifche Uitlerfudjnugeti non SBohnpläßeu

anS bem Steinalter hoben mit ©rfcheiuuugcn rechnen müffett, bie eine meiterc

©lieberung biefer fern liegenben Knlturperiobe forbern. SBir fennen jc|)t SBohu«

ftätten, bie oon ber älteren ©criobe in bie jüngere hiueinreießen; atiberc, bie ber

ootl entmicfelteu jüngeren Steinzeit angehören, unb mir fennen ebenfalls folrfje,

bie auS einer älteren Ze>l flammen als bie „Kjöffeumöbbinge." Sind) itt nuferen

üerhältniSmäfjig geringen Sammlungen befifoen mir einzelne guitbflüde, toelche in

biefe fernften Zeiten menfchlichcu XafeinS auf ber fimbrifdjen £>albinfel jurücf-

reichen, ©on I)o^er ©ebeutnng ift cS, baß bie itt neuerer Zf it in Xäuemarf an

t>erfd)iebenen Orten, tief im ©oben, gefunbeneu ©entierftangeit mit außer Z^ffl
ftehenben Spuren einer ©ehanblung oon ©lenfdjenhanb nunmehr um brei Gjemplare

aus Schleswig -.jjolftein oermehrt finb, bie gleichfalls an oerfchiebcueu Orten auS

tiefem ©loorbobeit gehoben finb. ©lehren fich, mie 311 hoffen, bie gunbe biefer

9lrt, ba miiffen mir baS et fte ©rfdjeinrit beS ©teufdjen auf ber fimbrifdjen tpaib-

infei um 3ahrtaufenbc früher anfefteu, als eS bisher gefdjehen ift. So fühlte

Schlüffe finb nur als ©rgebniS gemiffenhaftefter gorfdjungeit ftatthaft, benen ein

großes ©laterial ju ftrenger nüchterner Bearbeitung jur ©erfügung ftanö. Unb
ba oerfteht man, baß jebe Zfrfplitterung unb ©erfdjleppung oott guubfachcn oer-

häugitiSooll merbeit fann unb mit fRedjt oon bem ernflcu Ülrbeitcr beflagt toirb.
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35te Vieler Jpröe.

» er Cftfec blauer Spiegel

Siegt IjeU im Sonnenidjein,

ffiie Silber büßt ber glügei

Der meinen Siötoe breiii.

Xiefgrüne Vitd)en Rängen
£>erab Bon Ufer« SRanb.

Sie id)ineief)einben fficlleii bebrängen

3u eiuigent ©erben bcn Straub.

Uub briibeit ragen Schlote

Uub ragen firäne hinan,

Siel.

Siaftlo« burcßeileu Vootc
Den |)afeu — jnm SBcrfe! luoljlau

I

Uub hammcrfdjtäge Bieltaufenb

©rftfiaUcn, ftetig uub toilb,

.ftilian« aufä Siecr erbrauieub,

S8ie Slang non Schmort unb Sdjilb.

©etonliige Vattjer liegen

Sie eine geftung im Weer —
De« tHeichc« 'Ubier fliegen

©eitjpafjcnb barüber l)cr.

£>. XI) um feit.

SMc fdjle3totgfd)e uitö Öie ^olfteinifcffe

Stänbcbcrfammlung bon 1844

int &am$ife für bic alten SanbeSredjte.

Von ffi. $ojf iu Siel.

Ib.

9Jlai 1843 fanb auf ©fantlingöbanf ein große« geft ber deinen ftatt, auf

's?® melcßcin s$. Sorenjen eilt filberne« Drinfßorn überreicht trntrbe, unb tuo

ber junge Sauer Sattrij) ©fau „eine ntatfere SRebe" hielt. Salb banad) tuurbc

eine Petition in Vetoeguug gefegt, bie ©tänbeoctfanimhing an« ber „oerbeutfeßten

©labt ©d)lc«mig" nad) gten«burg ju oerlegen. 3n Kopenhagen mürbe eine fßc*

tition an beu König juin ©dju| ber bänifeßen ©prad)e in Umlauf gefegt um bie-

felbe 3eit, al« bie Veröffentlichung be« fReffript« oont 29. 'JRärj 1844 erfolgte,

burdj metdje« prooiforifcß angeorbnet mürbe, mic e« für bie uäcßfte fd)le«roigfd)c

©tänbeoerfammtung mit ber bänifeßen Sprache gehalten merbcu folle. 2Ber fich

ertläre, nicht hinlänglich beutfeh fpredjctt ju föunen, bürfe bänifch fprechen, bod)

fo, bah ba« beutfeh gefeßriebeu mürbe. „Da brad) nun ber aUerärgfte

©turnt lo«." ©egen 12 000 Dänen oerfammelten fid) auf ©famlingöbanf, um
IJJroteft ju erheben, unb jene Petition bebeefte fich mit Daufeubcn oon Unterfcßrifteu.

Vier Slbgeorbncte au« 5Rorbfcßle«roig erflärten, nicht und) Sd)lc«mig gehen

ju tuollen, tuo ba« „natürliche SRecßt'’ nicht geachtet tuerbe.

Die (Eröffnung ber fcßlcörnigfeßen ©tänbeoerfammlung fanb am 9. 3uli 1844

ftatt, alfo um biefelbe 3«!- wo man fich in ber ©labt Sdjleemig auf ba« große

©ängerfeft riiftete. — Die Slbgeorbneten oerfammelten fich morgen« 9 Uhr auf

bem SRatijaufe unb oerfügten fid) unter bent Vortritt be« Königlichen Konimiffar«,

©rafen o. fReoentlom'&riminil, in feierlichem 3nge in bie Domfirche, mo ber Kirchen-

propft Ulielfen bie Sanbtag«prebigt hielt. Den Dejt heitte er bent 1. Vrief fßetri

entnommen: „Denn mer leben miß unb gute Dage feßen, ber feßmeige feine 3nngc,

baß fie nicßt« Vöfe« rebe, unb feine Sippen, baß fie nicht trügen ufro." (1. Vetri 3,

10— 12 unb 4, 1— 11.) SRacß Vcenbigung be« @otte«bienfte« lehrte ber 3 ll9

in berfelben Drbnung nach bem fRatßaufe jurüd unb begab fid) in bcn ©tänbe-

faal. 3n feiner @röffnung«rebe bebauerte ber Königliche Konimiffar ben unerfprieß-

ließen 3mift, melcßer ©cßle«miger unter einanber entjmeie unb bcn Dänen ent-

frembe, mit benett fie Vanbe ber Siebe unb be« Vertrauen« oerbiuben foöten.

„Soffen ©ie un« im Slnbenfeit an bie unerfreulichen Vorgänge ber Oorigen Diät

bemüßt fein, btircß 9Rößigung unb Vifligfeit jur 9lu«glcid)ung jene« uufeligeit
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3wicfpalte8 beantragen, wie btt SBoplfaprt beö ganjen Staate« uitb nufere peilige

©flidjt jur gorberuug be^felbcti ei erforbern." — 3um ^räjibenten würbe ber

©tatörat Dr. galcf gewäplt. 6r teilte in ber 2. Sinnig ber Serfammlung ba« erfte

ipnt iiigegnngeue 9(ftenftürf mit. Jter Sönig-^erjog gab ber Stänbeoerfammlung

in feiner „Gröffnung Dom 3. 3ufi 1844" fein 91llerpöcßftcö SDlißf alten mit

bem ©eifte ju ertenneu, in wetepem 1842 bie Serpanblungeu unb inöbefoubere

biejenigen über ben ©ebrauep ber bänifcficn Spraye in ber Serfammlung geführt

roorbeu feien. — $er ^räfibent fagte im Slnfdjlnß baran, er glaube im Sinne

ber ganjen Serfammlung ju fpreepen, wenn er erftäre , baß bie Serfammlung

burep ba« ipr geäußerte Ülderpödifte SCRißfatlcn fcpmerzlicß berührt tnorben fei.

Xa fie jeboep fiep bewußt fei, baß fie nidjt non ber Sapn beS ipr juftepenben

tKedjtö unb ber ipr obliegenben ißflidjt abgemiepen unb immer iprer gemiffenpaften

Überzeugung gefolgt fei, fo müffe fie in biefeni Sewußtfein ipre Serupignng

finben." — 911« ber ^Jräftbent am Scpluffe feiner ©cbe an bic Serfammlung bie

gragc rieptete, ob fie mit biefer ©rdärung einoerftanben fei, erpobeit fiep einmütig

alle ©titgliebcr unb gaben auf biefe ©Seife ipre $uftimmung jit erfennen. — Dr.

©iilicp, ber ben Eintrag auf ©inreidjung einer Slbreffc an ben Stönig geftellt patte,

Zog benfelben jept jurüd, inbem er u. a. bemerlte: Ein inopl ju beperjigenbeö

©Bort pabe bie Serfammlung am geftrigeu Jage im Jempel gepört, baß ei unter

Umftänben autp für einen Ülbgeorbueten beffer fei, feiner 3un9e ©tptoeigen ju

gebieten. Sollte er jept feinen Antrag motiuieren, fo fei er genötigt, ju reben

mit lauter unb nernepmlicper Stimme, in ernfter unb fepr entfepiebeuer Spra(pe.

6r glaube, baß itacp bemfenigen, ma« non bem fßräfibium p ißrotofoll gegeben

morbeu unb wa« non ber Serfammlung einftimmig al« ipre 9lnficpt angenommen,

bie einrcicpnng einer 9lbreffe unnötig fei. Cr poffc, baß, loie in ber »origen

Jiät, fo and) in ber gegenwärtigen ein guter ©eift bic Serfammlung bcfcelen,

baß ber ©eift ber ©efeptiepfeit unb Crbnung fie leiten unb baß, wie jepr and;

bie ©iitglieber über bie ©iittcl unb SEcgc zur Seförberung be« 2anbc«wopl« oon

etnanber abmeitpen mödjteit, Giitigfeit nie feplen werbe, wenn e8 gelte, p wapren

beö fiaitbe« Diccpte unb unfercö Solle« Gpre. — Jie Serfammlung bewaprte bi«

jum Scpluffe pin biefe oorneßme 9iupe unb 3urücfpaltnng unb arbeitete getreu

bie ©efepentwiirfc burep, welcpe ipr »orgelegt worben waren, daneben bepanbelte

fie ipre früpercu Slnträge auf ^Bereinigung ber Stänbcucrfammlnngen beiber Jperjog-

tümer unb auf Trennung ber ginaujen berfetben oon ben bäwifepen
,

fowie ben

Eintrag Dr. ©ülicp, „Sc. ©Jajeftät wolle 91dergnäbigft gerupen, eine fcpleömig«

polfteinifcpe Serfaffung auf ©runblagc ber SJanbeörccpte auöarbeiteu ju (affen."

9(u« ben 'Jebatten über biefe Einträge wollen wir einige wieptige ©Jomcnte peruor«

peben, bic gewiß auep peute nodj naep f>0 3aprcn Slnfprncp auf unfer 3ntereffe

crpcbeit fömten.

üanbfaffc $enningfen>Scpönpageu ftcHt bie ^ropofition auf ^Bereinigung ber

fcplcöwigfcpcn unb potfteinifepen Stänbeüerfammlungen. 3U ben alten ©rünben,

bie er niept wieberpolen mode, feien inpiifcpcn neue triftige ©rünbe für eine

Sitte um ^Bereinigung ber Stäube pinpgelommeu. Se. ©tajeftät pabe bei bem
Scpluß ber lepteu Serfammlung, wie auep fpäter, e« dar auögefprocpeu, baß bie

beftepenbe Serbinbung bc« Herzogtum« Sd)le«roig mit $otftein in iprer Selb«

ftänbigfeit erpalten werben fode, unb c« taffe fiep baper mit 9ied)t poffeit, baß

Sc. ©iajeftät eine Sitte erfüdnt werben, woburep ei »orpgöweife nur niöglicp

ift, bie Selbftänbigleit, bie biöperige Scrbinbung ber £>erpgtümer ju iprem epeil

ju erpalten, wenn Se. ©iajeftät fiep nur erft »on ber ©otwenbigleit überzeugen.

9lußerbem pabe bie 9iegierung ben Stäuben ber Herzogtümer jept eine größere

©litwirfung in adcu ftommunalangelegenpeitcit jugefproepeu ; bie beftepenben Ser«
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ßältniffe beiber ^erjogtümer feien aber fo mit einanber oermebt, baß nur über-

einftimmenbe ©efeßtüffe beiber Herzogtümer aueß ber ^Regierung bienen fönnten.

Die ^olftcinifc^c ©tänbeoerfammiung ßätte ben Suttfcß auf Bereinigung roieber-

ßott mit Sänne unb entfeßieben auggefproeßen, er bürfe baßer annebmen, baß

aueß t)ier ber allgemeine Sunfcß uorßauben fei, bie Bitte ju erneuern.

Der SEöuigftcße ßommiffar erftärte, baß bie ©etition feine Stugficßt auf

©eroitligung Hätte unb eg baßer am rießtigften märe, Wenn bie Berfammtung auf

bie ©ropofition nießt meiter einginge. Studj fei ber äeitpnnft naeß feinem Dafür-

ßatten fein giinftiger. Stußerbem feien feßon jeßt bie ©efeße littb 3nftitutionen

beiber Herzogtümer in meßrfaeßen Beziehungen oerfcßiebeti.

Stuf biefe ©eßtußbemerfung beS ßönigtießen ffommiffarS entgegnete atSbatb

Stboofat ©efeter, es befteße atlerbingS im ©riöatrecßt in einzelnen Deiteit ber

Herzogtümer eine ocrftßiebene ©efeßgebung, eS fei aber befannt, baß bureß bie

3aßrßunberte lang ftattgeßabte Berbinbnng beiber Her3°Stümer ba? fHcdjt im

Herzogtum ©cßteSmig zu einem beutfeßen geioorben fei. (Sr möge eg fieß nießt

benfen, baß ber Sönigtitße Herr ßommiffar, ber bigßer atS ein Bertreter ber

Qntereffeu ber Herzogtümer in ber SRefibcnz am Dßrone be? 2anbe?ßerrit be-

trachtet rnorben, ber Slnficßt fei, als menn bie Snftitutionen ©cßteSmig? toefcntlicß

öon benett beS Herzogtums H^tftein oerfeßieben feien, tiefes mürbe mit beut

allgemeinen Bemußtfeiit, ber ßerrftßenben Überzeugung über bie ftaatSrcrfjtlicßcn

Berßältniffe, mie aueß mit ber öont ßommiffar fetbft am ©cßluffe ber oorigen

Diät abgegebenen Srftärung im Siberfprucß fteßen. Soßl feien bie Berßältniffe

in gemiffern ©rabe ungünftig, um fo bringenber aber miiffc fieß bie Bcrfammtung

aufgeforbert füßten. ben Sltttrag mit atteu ißr z» ©ebote fteßeitben ©rünben z it

nnterftfißen, bantit be? 2anbe? fRecßt gemaßrt merbe. Daß man bei ber ^Regierung

bamit umgeße, bie ftaatgredjtlicßen Berßältniffe beS Herzogtum? ©cßteSmig zu

atterieren, fei ißrn utibcnfbar, er motte unb möge bicfeS nießt gtauben. Ser uns

öon Hotftein unb folgeroeife öon Deutfcßtaub trennen motte, ber mürbe un8 ben

Dold) auf bie ©ruft feßen; mau mürbe feben, ber foldjeS öerfueßte, mer er nueß

fei, atS ben SRörber unfereS ©lüde? unb uttferer ©etbftänbigfeit betraeßteu. —
Der Stntrag mürbe ßicrauf einem ftontitee, befteßenb an? beit Slbgcorbneteu

Henningfett, ü. SRuntoßr unb Sefeter, übermiefen unb in ber 22. ©ißung am
12. Stuguft 1844 mit 36 gegen 1 Stimme angenommen.

9lm 17.3uli erßictt ber Bcrtreter oon SIpenrabe, Bizepräfibent Dr. ©iitieß,

ba? Sort zur ©egriinbung feine? Stntrage?: „Die ©eßlesmigfeße ©tänbeoerfamm-

tung befeßließt barauf anzutragen: ©c. ßöitigf. SRajeftät motten 9tltcrgnäbigft

gerußen, eine ©cßteSmig -Holfteinifcße Berfaffung auf ©runbtagc ber 2anbeSredjte

bergeftatt auSarbeiten zu taffen, baß ben Bertretern beS Bolf? eine entfeßeibeube

Stimme bei ber Stuftegung unb Bermenbung ber Steuern, fomic bei ber ©efeß-

gebung eingeräumt merbe."

Dr. ©ütieß fagte, ©cßteSmig unb Hotftein mären ein unzertrennliche« ©anzeS.

Die äteatuuion berfetben fei in bem 2anbe?grunboertrage oon 1460 in ben Sorten

feftgeftettt :
„Dat fe btioen eluicß tofainenbe ungebeett." Dag urfunbtieße iRecßt

ber Herzogtümer bürfe ber iRebner atg befannt »oraugfeßen. Solle jematib ßier

jeboeß barüber mit ißrn ftreiteu, moßtan, fo fei er bazu bereit unb tuerfe ben

Hanbfcßuß ßin.

Der Antrag fei auf eine Berfaffung gerießtet, bie im ©oben biefe? SRedjteS

rourzete, bamit fie fiinftig febem ©türme troße. ©eineinfcßaftticß ntüffe bie Ber-

faffung ber Herzogtümer fein, baS folge mit unabmeiSticßer Stotmeubigfeit au?

©cßtegmig-Hoiftein? unzertrennlicher Berbinbung, ba? fteße eiitgegraben mit eßernem

©riffet im ©ueß ber ©efeßießte, ba? teueßte ßcroor in fflnmmeufcßrift au? jebe?
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Sdjlcömig'Holftrincr? ©ruft. 3filfle»iäß müffe bic ©erfaffung fein mit bem Siecgt

einer entfegeibenben Stimme bei ber Auflegung unb ©erwenbung ber Steuern,

fowic bei ber ©efeggebnug. Staat?biirger(idje greißeit unb gefeßlidje Orbnung

mären bie ©runbpfciler be? Staat?. Sin freie? ©olf unterwürfe fidj bem ©efege

aber nur bann, wenn c? oon ißm felbft bureß feine Stepräfeutanten gebilligt

worben; ba? fei ber erfte foiiftitutioneße ©rmtbfag. — 6? fei ßoße 3e'D biel*

leidjt bie ßödjfte 3ci** fflenn wir unfern ©tief nadj bem Starben richteten —
wa? bort gefdjeßen fei unb noeß gefeßeße, ba? Wüßten wir aße, er wolle gier

bnDoit fdjweigen — , fo entfteße biegrage: Sonnen wir rußige 3ufdjaucr bleiben

?

Xa? geße nidjt. Sollten wir un? einmifegen? Xa? bürften wir cbeufomenig.

9lber eine linübcrfteiglitge SJtaitrr müßten wir auffügren an unfercr ©renje, unb

basu trage er geute ©aufteine gerbei. Xer Sern unfer? ©olf? fei ju ber Sr*

feuntni? gelangt, baß eine Staat?cingeit ber ^erjogtümer mit Xänemar! recßtlicß

unmöglich unb politifdj ba? größte Unglücf feilt würbe. Unoerantwortlicg würben

wir gegen nufere Sittber, nufere Snfet, unfer ©aterlanb ganbeln, wenn wir bie

©crfaffung?fa(ge fegt nidjt mit afler ber Sraft betreiben wollten, bie Derbriefte?

urfunblidje? Siecßt unb (ebenbige? ©olfebewußtfeiu geben. Sine uatß ben ©e*

ftimmungen ber ©erorbnuug Dom lft. SJtai 1834 ju bilbenbe fonftituierenbe ©er*

fammtung Don Stepräfentauten beiber Herzogtümer müffe ba? SJlittel fein, um
junt 3' e fe Zu gelangen. SOtöge beim unfer jur politifcßen SJtiinbigfeit gcran*

reifenbe? ©oll halb bie SJiäunet feiner ©lagt in bie fonftituierenbe üanbe?Der*

fammlmtg fenben, möge bort ein fefter ©au gegrünbet werben, ber Scßirm uub

Scgug uerleige fommeuben ©efeglecgtern; boeg möge fegon ba? jegige genießen be?

fdjöneit großen SBerfc? erfte griidjtc, bie Siirgergtücf unb innerer griebe feien.

SIgcnt 3euf?n*glrn?burg meint, e? fei beffer, wenn biefem Einträge feine

golge gegeben werbe. 3» biefem Slugenblide bürfte c? noeg fegr ftgwierig fein,

in unferem Sattbe ©taillier genug au ber 3Qßt ju fiuben, wclcge befägigt fein

würben, ba? SSoljl be? Staube? in biefer SBeife mit ber gegörigeu ©orfießt uub

Umfidjt magrzuneginen. — Dr. ©tiiller entgegnet, biefer Sinwanb bebiirfc einer

©Überlegung niegt, e? fei nur ju bebauern, baß bie bem Stanbe Derfaffung?mäßig

jufteßenbeu Siecßte feit incgr al? guubert 3agren nidjt au?geübt worben feien. —
Dr. SScber*9tofcnfranj galt e? jwar für göcgft münfcgen?mert, baß bie Stäube*

Derfammlung eine fegr gewießtige Stimme in aßen 2anbe?angelcgenßeitcn ergalte,

bie ©cilegung einer entfdjeibcnben Stimme aber bei gefeßtidjen ©ropofitionen

fegeiue igin fegr bcbenflicß.

Xer Söniglicge Sontmiffar beftritt bie Sompcteit’, ber ©erfamntlung in biefer

Slugelcgcnßeit. Xie uorliegenbc ©ropofition ftege ferner niegt in Übercinftimmung

mit bem Slnlrag wegen ©ereinigung ber Stänbcucrfninmlungen ber Herzogtümer

Segle?wig unb Holftein. 6? fei einleuegteub, baß bie ©ereinigung ber ©erfatnm*

lungeit ein Sdjritt fei, brr iiotwcnbig Dorgergegen müffe, unb baß, fo lange jene

nidjt bewilligt worben, biefer Diel weiter geßenbe Eintrag auf ©cmäßrung feine

Hoffnung gäbe.

Stbgeorbneter ©efeler weubet fieg jitnädjft gegen 3eufcii*glen?biirg, ber ba?

©olf für eine freiere ©erfaffung nidjt für reif gälte. Xiefer Sinwanb fei Don

ber größten ©ebeutuiig, lucmi er wirflitg begrünbet wäre. Sr behaupte aber mit

Doßer Überzeugung, baß ba? ©olf bic crforberlidjeu Sigenfcßaftcn gäbe. Xa?
©olf gäbe feit 1831 gortfigritte geutadjt, weltge bie fügnften Hoffuuitgen über*

troffen, in ber richtigen Srfcnntiii? uon Stant?bingen. im gefinnungeooßen 3ntereffe

am Cffentlidjen unb in ber Suergie be? Sgarafter?. Stiegt ogne Sinfluß feien

bic aßgcmcinen bcutfdjen Sergältniffe unferer 3eit gierbei gewefeu, aßein ergeblicg

gatten iu?befonbcre aueg bie Siciben, bie öffentlicgen Xrangfale hierzu beigetragen,
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loeldje in bcn festen fahren über unfer Sanb ergangen feien. SEBie ba« 3nbi*

öibuum burd) Seiben gebelfert unb geläutert merbe, fo trete ©leiche« auch in

bern @ntmidlung«gange ber SZölfer berüor - ®r möchte glauben, baff ber Slb*

georbnete für gien«burg überhaupt ein ffeinb freier Staatöoerfaffungen fei, bah

berfelbe fid) lieber unter bie ftlügel ber abfoluten äRonardjie begeben möchte, meil

bort leichter Schuf} unb Schirm für bejonbere 3ntercffen ju finben fei ©r
möchte glauben, baf?, wenn ber gebuchte Slbgeorbnete angeben füllte, mann ein

SZolf reif fei, unb mcldje« bie SDferfmale feien, an benen foldjeS ju erfennen, er

fich h*cräu nicht iniftanbe fchen mürbe, unb bah cr fclbft bann, roenn mir auch

alle ifMatone unb Salomone gemorben mären, nn« boch nicht für erroachfen

halten mürbe.

Der oerehrliche Slbgeorbnete o. SRofcnfranz habe als münfchenSroert bezeichnet,

ba§ ber SSerfammlung jmar eine gcmichtige, nicht aber eine entfeheibeube' Stimme
beigelegt merbe. Stebner frage, mie eS möglich fei, ber SSerfammlung eine ge*

roid)tige Stimme beizulegen, ohne ihr eine entfeheibenbe zu erteilen. Die Silier*

höchfte Sröffunng habe gezeigt, bah «He SBünfdje, melche fie al« befonber« bringenb

oorgebracht, abfdjlägig befdjicben morben feien, fo bcn betreffenb bie oerljahte unb

oerberbliche gilialbauf in SlenSbtirg unb bie ©inziehung ber SReidjSbanfgclb-Scheibe*

münze. H'er habe fich praftifch ermiefen, bah hie beratenbe Stimme ber SSer*

fantmlung eine gemichtlofe fei.

Der königliche kommiffar hohe fchliehlich behauptet, bah hie kompetenz her

SSerfammlung {ebenfalls zweifelhaft fei. liefen Zweifel lönne er nic^t teilen, ba

eS nicht ba« erfte ÜKal fei, bah Slngelegenheiten, bie beibe Herzogtümer gemein*

fchaftlich beträfen, in biefein Saale tu Slnregung gebracht mürben. Die ^Regierung

lege @efej}entroürfe uor, melche fich auf ba« ganze Sanb bezögen, unb burch bie

enge, unzertrennbare ftaatliche 93erbinbuug, melche in mehr a(S 500 fahren be-

reit« beftanben, feien beibe Herzogtümer fo innig zu einem ©anzeit ocrmachfeu,

bah ber eine Teil ohne bcn anbern nicht gebadjt tuerben fönne, unb bah auch

bie Regierung bdu ihrer Stellung au« felbft in ^Beziehung auf bie Slbminiftration

eine Drenmmg beiber nicht burdjführen fönne, meun fie, ma« ©ott oerhüten möge,

folche« aud) motle. — SSemt er auf bie befanntc Sage be« Saube« im gegen*

märtigen Slugenblicf hinfehe, fo halte er e« für eine heilige Pflicht ber SZerfamm*

lung, bah fie ba« 9ted)t be« Sanbe« oon ber ^Regierung reflamiere. — SEBenn

bem Sanbe bie ermünfehte Freiheit eingeräumt merbe, fo mürbe baburdj unfer

fchöne«, menn auch Meine« Sanb, mit feiner ebelit unb ba« ©efefc liebenbcit S3e*

Oölferung eine hohe Stufe oon ©liid, SEBoljlftaub unb ©hre erreichen fönneit.

Den meitereu Sortgang ber intcrcffauten Debatte müffeu mir hier übergehen,

Zumal fie mcfentlid) neue SRomente nicht zu Jage förberte. Die SZerfammluug

entfehieb fich fctjUehlicf) mit 31 gegen 6 Stimmen fiir ©rmäljlung eine« komitee«

Zur S3egutad)tung be« geftedteii Slutrage«. ©in komitecbericht mürbe torgelegt,

allein bie kürze ber 3eit machte e« unmöglich, bie Slngclegeuheit ooßftänbig zu

erlebigen, unb Dr. ©üfid) gab baljer auf SBunfch ber SZerfammtuug in ber

59. Sifcung bie ©rflärung zu IJZrotofoll, bah er ber '-Banffache bie Präferenz tor

ber oon ihm beantragten SZerfaffungSfrage einräumen rooUc.

Der Slutrag Diebemann*3ohanni«berg betreffenb Drennung ber fchlcSroig*

holfteinifchen Finanzen oon ben bänifcheit nimmt einen breiten 9ianm in ben SSer*

haublungen be« Jahres 1844 ein. Dicfelbe Slngelegenheit hatte bereit« 2 3at)re

früher bie Stäubeoerfammlung befchäftigt; fie fanb je(}t ihre ©rlebigung burch

einftimmige Sinnahme.

Die lehtc Sifjung fanb am 9. September 1 844 ftatt. Der HZräfibeut nahm

in feiner Schlufjrebe SSeranlaffung, bic Singriffe auf bie SanbcSredjte, melche in
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bet gleichzeitig tagenbeit SBiborgcr Stänbeöerfammlnng gemacht worben waren,

furz Su berühren. Gr erftärtc unter einmütiger Suftimmung aller lUitgliebcr,

bafj bie fchlcdwigfdje Stänbcoerfammtung, eingebenf bed uou if>r ftetd befolgten

Gnmbfahed, fid) meber tu bie SSerhanblungen brr bäiiifdjrn Stänbeocrfammlungcn,

noch in bie inneren Angelegenheiten bed Sönigrcidjd einjumifdjen, um fo meniger

Sseranlafjung habe fiubeit fönnen, oon beit ‘-Biborgcr Anträgen unb Söefdjliiffen

SKotij ju nehmen, ald biefe Oon einer Sßerfammlung audgegangen wären, bie in

SBejiehung auf unfer 2aitb oöllig infompetent fei. Sie fäube fid) burch bie Aller*

hödjftc Grllärung über bie Grhaltung ber ftaatdrcdjtlidjrn tßcrhältniffc bed 2anbed

ooKfontincn beruhigt unb toerbe in biefer Schiebung mit fHuf)e unb Seftigfcit beit

fontmenben feiten entgegenfehen. —
Schwerlich hätte ber ^räfibent fid) fo juoerfichtlid) geäußert, toenn er geahnt

hätte, toeldje Angriffe auf bie 2anbedrecf)te nach wenigen ®ionatcn in ber iRocd*

filber Stänbeuerfammlung unter ^uftiinmnng bed Staatdmiuiftcrd Derftebt erfolgen

würben. Tie ^eit bei Schweigend war nun ooriiber. Ter holfteiuifchen Stäube*

oerfaiumlung aber fiel bie Aufgabe ju, ben h*"gduorfenen gel)behanbfd)nh auf*

jutiehmen.

35cv Sturntmnrfrf).

SDiitgcteilt oon ö. Sdjröbcr in 'Jieumül)len bei Stiel.

#igeuttid) foü ber Titel bed im fotgenben nach Sllclobic unb Trjtcdwort mit-

geteilten Warfche« uidjt ganz 1° lauten ;
aber bie jungen braudjen’d nicht

anberd ju wiffen, unb und Alten genügt er. 2öft fid) hoch beim 2efen ber ©orte,

beim Slang ber Töne — unb foKten wir uud (entere and) nur mit einem ginger

öont Slaoier abfucheit, wie weitanb ber 2ßirt äur Sdten 2iefe — löft fid) bod)

hierbei fo manche Grinnerung and an ‘-Begebenheiten, bie einft und zum minbeften

mit hfßfnt Grftaunen erfüllten. 'Jiatiirlich würbe und ber ‘JDiarfrf) erft nad) ber

Grftiirmung befannt; bann aber würbe er gepfiffen, gefangen, gcfiebelt unb gebubelt

wie woljl faum je ein ncued ober allerneuefted 2ieb.

Unb taujen fouute man banach, fein! So fantt man jej)t überhaupt gar*

nicht mehr tanzen. An einer Stelle mitten im Stficf gab’d plöplid) einen ge-

waltigen tßaufeufdjfag; bann fchwieg, wät)reub wir luftig weiter galoppierten, bie

gan^e OTufit einige Augenblicfe. Tad wäre bie Stelle, fagte 3ol)auu Cben, wo
bie Täiten mit einer Granate bem Riefte bie Körner ooll Grbe geworfen hätten;

unb 3ol)ann Oben muhte ed wiffen, benn er wollte ,51er TOufif unb fannte bie 92otcn.

Tic Stelle aber habe id) oergeffen; oiedeicht weih fie ein „$eimat"-2efer

unb oernierft fie auf feinem ‘-Blatt.

2. grirbrid) Start, ber eble 'priuj, ftcfjt tiil)u bei feinem .{wer,

ffiem er freintblicft juwinft, sagt bann mm unb nimmermehr,
Siept man ben gelbbernt füf)n

Seron im tjeifu'u Stampfe jicfpit,

Tarnt bebt fid) höher Striegerd Sruft,

Ted Sicged frob bcionht.

©ic fdiön ift’d, wenn ufm.

3. Tiippcl foflt’ oom Sreuhcnljecr mit Sturm genommen fein,

Aieffc fagte: „Tasu will idi cud) bie i'uft oerleib’nl

rfum Sturm gebt fidi’d fo febön

Sei ber Trompeten Sturmgctöu,
3m Siegedtnarfdje ftürmt hinan,

Seriagt beit hannemann 1"

©ic fd)ön ift’d, wenn ufm.
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4. Siippel4Scßanjcn fpieeu Oei& lob uub Serbcrbcn au-J,

Sreuf)cn4 tapferu Sfriegern madjt’ bie« ober toenig ©rau«

;

9iur „Sormärtpr l)iefi ba4 Sk'rt,

„5Beß’n füllen unfte Saßtteit bortl"

$o flol) befiegt bn4 Säncnßeer
Bor 'Jireufieii« ftoljer SJeßr.

Söie feßön ift’4, toeitn ufni.

5. Stäntpfen reoOt’ SHolf Strafe and) mit !|Sreu&en »oller 3But,

ÜBeitßeu ober mufft’ er bolb fort burd) bie blaue glut,

Senn ©reufieit« bra» ©efeßüp,

Sa4 fdjidt’ ißm faufenb 'BÜß ouf Slip;
Se4 Sanebroge« ftolje Siacßt

Bcrfanf in biiftre 'Jfacßt.

fflie fd|5n ift’4, wenn ufto.

Ö. Süüücl« Sdjamen tranfen bort »iel eble4 beutfcße4 Bin ,

Sterbcnb jeigte mancher ltocß füßn feinen .fSclbenmut;

Sie fcßliimmern rußig bort

3n füßler @rbe bunflem Bort;
Senft ihrer, bereit fcelbentob

Srad; Sd)le4tDig!£>olftcin4 9?ot!

®ie fdjöit ift’4, toenn muß blnt’gem Krieg,

9?acß Sd)(e4mig-Jpolftein4 Kampf unb Sieg
Ser Krieger ßeiimoärt« fließt mit Suft

Unb brüeft feilt Siebcßcn au bie Bruftl

$ie ©rrtdjtttng eintä ©atgenö ju ©rfentföröe 1726.

SDlitgeteilt oon Cfßr. Koif in Boßitert.

^ie nacpfolgenben Sfftenftüde oerbanfen mir bent Sefcpluffe ber ©detnförber

Siirgerfcpaft oom 19. September 1726, bie Vorgänge bei ber sJleu<

errieptung ifjreS ©algenS in ba4 StabtprotofoH eintragen flu (affen.

Somit ift ber fJtacpiuelt ein toertooder Seitrag jur Kultur- unb fftecptägefcpicßte

überliefert. (Sin Seitenftiic! flu biefen Slufjeidjnungen bilbet ber Hrtifel: „Sie
©rbauung eines £>ocßgericßt4 ju ©ö(tp im 3<*P re 1775" oom ?lboofateu

fp. fRetdje in Stiel, III. fjaprlmcß 1860, 3. 78. Sraucp unb Serfaprcn ift in

beiben Räden einanbrr faft gleicp; au beiben Orten toirb ber 91ft unter 9Intei(>

napme aller männlicpcn ©imoopner feftlicß begangen. 3alob ©rimm fjeigt in feinen

„SBeiStümeru" an japlreicßen Seifpielen, toie oorbem faft in aßen ©egenbeit

SeutfcpfanbS bei bem Sau beS ®algen4 bie ganje ©emeinbe ftdp gu betätigen patte.
1

)

SaS ©deruförber Stabtprotoiod berieptet

:

*) Bergt, bei 3acob ©rimnt u. a. bie B>ei4tünter oon: Sticßclubacß 1514, Bb. II

S. 98; SKeinidi, Semmel«, Siicfd) 1374, Sb II S. 2G6; Jperbftcin 1417, Bb. III

@. 374; ffiinterburg Bb. III S. 7G8; 3nfler4ßeim Bb. IV’ S. 52G. Sie Sufinote

flum SBeiOtum flu Sepetn, Bb. II ®. 320, jeßilbert bie „erridjtuug be4 Sepemer
ßoeßgerießt« im 3aßre 173G" mie folgt: „auf ber ßöße an ber Dtorbbacß ftetlten fiep

ßodigcricßtbmeier, feßeffen, geßöfner, uutertpanen unb fdjüpen, bie jimmerteute arbeiteten

au bem ßangbaum. Sobalb bie japfeu in biefen eingefiigt mären, feßlug ber amtman im
iiamen be4 abt4 beit erften nagel ein, ißm folgten ttteier unb feßeffen mit ber a;rt, bie

flimnterlcutc ridßtefen mit ßilfe ber geßöfer ba4 gerüfte auf, toobei ber amtman erflärte,

bajj bic4 feiueö eßre nachteilig fei. Sarauf berüßrte er feierlid) mit feinem ftabe ba4

ßodjgericßtSfleicßen, was alle atuoefettbeti geridite nadj tßateu, bie feine ftäbc patten, be-

rührten e4 mit ber ßaitb. Ser flimmerman ßeftetc einen mit blumen gefeßmüdten birfen-

ftraup an ben galgen unb fprad) feinen fprueß; ber feiner warf gelb unter bie jugenb; bie

ftßiipcn feuerten ißr gemeßr ab."
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Xie ©rridjtung eine« ©atgenä ju Scfcrnförbe 1720. 91

I.

„SRatgbem ba« giefige Stabt »©eHegt ober ®alge atter«galben niebergefallen

itnb berogatben fdjon ben 19t?5 Febr. 1725 begen 9Bieberaufricgtung resolviret

roorben. So ift bie ©oflenjiegung bewert , itad)bem ba« baju erforberlicge £>olg

angeftgaffet, folgenbergeftalt gcfcgegen. 91m 160 Sept. 1726 mufften fämbtlicfje

^anbmerfer jufammen Kommen, unb nebft benen 3tmmer<2euteit ba« bet) ober

üor 3ogann Raffen £>aug jufammen gebraute £olg anf bie ©öde, rooranff e«

folte begauen tuerbcu bringen, nadjbem ber Jperr ©ürgcrmeifter Zgamm burcg eine

Kurge rebe ignen ba« Vorgaben erinnert unb juerft bie |>anb an ba« £olg ge»

leget. 2Bie e« auf ben ©öden toar, tgat ber ©ürgermeifter Xgamm tute audj

©egbe SRagtäoenoanbteu, niegt toeniger ber SBortgalter gärtet bie erften £>iebe,

tuorauf bie 3'mmer» fieute igre 91rbeit baratt anfingen, unb biefen fo mögt al«

übrigen professionen, mcldje ju Verfertigung biefe« ©eriegt« mit igrer 9lrbcit

erforberlid) fegit, at« in speeie Xifeglcr unb Segmieben, anftatt be« 9trbeitd«

Soguc« ibrent eigenen Verlangen uaeg Vier unb ©ranbtmein, bei 3ogatm £>ag

ju uertrinfen, auf ber Stabt Soften frei) gegeben unb bamit felbige jur 91rbeit

gelogen, anberc aber dimittirct lunrbcn. Solcge 9Irbeit mar ben 171? ejusdem

ooUcnbet unb beroljalben nögtig, ju roürdlicger 9lufriegtung bie roeitere 9(nftalt

nnb solenitäten jtt oerorbnen: Xiefe« gefcgage aueg bamit, bag foroobt begelben

al« be« folgenben Xage«, nemblicb ben 181? ejusdem bie fämbtlicbe Vürgerfdjaft

'Dlanu oor 2Jlann bnnb beit ©eridjtöbiencr unb öerorbneten Quartier-SDtcifter bet)

1 Sttglr. ©rücge angefaget mürben, befugten 18 ,f " hujus mittag« um 12 Ugr

mit igrem ©emegr ju SRagtgaug $u erfdjeiuen unb in gegöriger Drbuuitg jn 9luf»

riegtuug be« ©alge au« marchiren fotlten. ©« mürben ancg bie Xagelöguer, bie

fiöeger in bie Srbe 511 graben, bann ancg benögtigte mageit«, ba« £iolg et ge»

rötgfdjaft giuau«jufagren Söct) fämbtlicgcn fomogl 9loH» al« anbern ffugrlcuten

bcftellet. $en 18. Sept. mittag« um 12 Ugr tuarb bie Xrommel jur 3ufannnen»

funft ber Siirger burd) bie Stabt gerügret. »Darauf ocrfammlete fid) Viirger»

fegaft mit igrem ©emegr auf« IRagtgaug fambt Magistrat nnb Deputaten. 911«

aber ©erfcgicbeite berer principalisteit ©iirger ansblicbcn, mareu bie Slnmcfcubc

fegmierig auSju marchiren, ogite bag bie meg söleibenbe niegt erftgeineu foften.

©iS igneu uom Magistrat, biefetbe meg ©leibcnbc baoor ju ftrafen oerfprocgeu

tuarb. Xa beim bie gange ©ürgerfegaft mit igrem ©emegr unb Xrontmelfeglag

00m Ferrit ©iirgcrnieifter Xgamnt unb £>erru IRagtsgerru ©griften gefügret, bie

3immerteute mit igren ergabeneu 91jten auf ber Scgultcr, bann aueg bie Musi-

eanten Oor fid) gabenb, fperr 9tagt«gcrr Xürer, itg Secretair, |>err SBortgalter

gärtet unb fämbttiege £>errn Deputirten ben Xronp fdjliegeub, 3 9Rauu in jebem

©lieb, au« marchirteu, Oornt Xgor aber fo lange Jpalt maegten, bi« ba« |>olg

auf bie babeg parat fepenbe ©Jagen geloben mar, melcge« beim jugleicg au«»

gefagren tourbe. Stuf bem ©eriegt« »©lag marb ein Sregg gefcgloffcn, unb in

felbigent ba« $olg abgelaben. Xiefer Sregg aber cessircte bemneegft jumaglen

beg ©eftänbig angaltcnben regnigteu unb ungeftügmen ©Setter, al« meSfal« bie

megrefteu ©ärger fieg giitter benen Engeln reterireten. 3 |1i,u'f cgc|1 loarb bie

91ufriegtung oon benen 3immerleutcn unb Xagelögncrit, mclcgc aueg barin 0011

anberen ©ärgern assistiret mürben, befdjaffet. Qcbod) mciln fd)on 3 Stauben

oerflogen, unb beg bem fcglimmcn ©Setter fomogl Arbeiter ald ©ärger fegr in-

eommodiret, marb ber legte ©aide niegt ©efeftiget, foubern lute bie 3'nintcr»öeute

fregmiHig fieg erbogteit, bed folgenben Xagcd nebft benen Sdjiiiicbeu alle« jn Voll*

euben, ogne Jpcrrn ©iirgermeifter« uub 9ia()t« ober Silrger ©egenmart ju ocr»

laugen, fo marc-hirte bie ©tirgereg in gleicgcr Crbnung toieber gerein unb arri-

vircte beä 91bcitb« um 5 Ugr toieber in bie Stabt.

"
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II.

$eit 19 ,r" Sept. 1720 mürbe bcfcßlojleu

„SSeitn betj geftcrn ju ütnfridjtung biejcr ©tabt-©cricbtS« ober ©alge gesottenen

solenitäten uacßfolgenbc 93iirger luibcr '-Bürgermeijter unb 9iabtS '-Befehl unb 91n<

jagen nic^t crfdjienen, unb bcrotjatben bie übrigen erjcbieneube '-Bürger foluobl als

auch ber SBorttjalter Herr Haertet aitb fämbtlicbe Deputirte ftarfe instanz getban,

bie 9(uSgebtiebcnen in bie comminirte poen beS 1 9itl)lr. nicht nur jofort Don

ilpten executive eintreiben ju laßen. 9116 ergebet Ijiemit fotbaite exeeution loibcr

entlehnte nidjt erfcbienene '-Bürger, naC>nieuttict) : 'Jlicolai fjiefletcr, £>inrid) Xbamfctt,

Ctto ©ttens, 3obonn Gonrub Sliitiber, ^pinricb grabm '-Bergenbufetier, Gbriftian

0tte, Glane 'Dlcggerfee, Qobann SeUiiter, 'Jicter ©ticu, £anS 3ürgcu Mülle, ber-

gcftatt, baß ein jeber imrerft 2 .$ exeeulions-Öcbübr Jäglidj erleget, bis er ben

1 9itl)lr. SBriicbe Wejablet, unb bnferne er jid) barin and) jumiberfetjet, foH biefe

exeeution in nerfjft Wetmrftebenber 9Bocbe alle 3 läge »erboppelt fein. 2öo<

ttad) u. f. tu.

Signatum in Curia Eckernfördensi, ben 19,c" Septbr.

'-Bürgermciftcr unb SRa^t bnjelbjt.

®en 8. Novem. 1 720.

$ie Diedjnung bei 3°b- mar
„üor baSjenige, tuaS 12 $immerlcute, 8 JifcblerS, 7 SRabemacberS,

20 gubrleute, 10 lagelübtter, in Summa 63 Söiauit in

4 Sagen atigefübrtermaßeu »erjebret 87 SHeicbSmarf

unb übrigens tior materialien unb Sageiöhnerarbeit .... 19 9J7arf 7 ß

Summa . . 100 3)?art 7 ß
Unb nach gejdjefjener '-Beleuchtung bcrfelben ^Rechnung marb bejebloßeu, baß

felbigc mit 70 Sh'eicbSntarf ans ber ©tabtS Cassa Wejablet, ber über-rest aber Don

betten, mctdjc über bie ©ebiibr bcS ©etränf# jid) gebrauchet, jolltc erjtattet merbeit.

©oufteu marb and) resolviret, baß bem ©eridjtSbiencr '-Benbij MantmerS tmr

baS niete lauffcii unb Siennen, welches er Wet) 91nfrid)tung beS nor ermiibnteu

Hodjgericbts jf)uu ntiißen, üerjprodjciicrmaßcn anftatt eines paar neuer ©dpi!)

bretj 9ieicbSmnrf aus ber ©tabtS Cassa '-Bejublet tocrbcu folleit.

9lnnter!uitg ju Worjtebenbcm:

'Ser '-Bürger S^bot»1 Ha6 mobnte an ber SBiefc „außer bem Sürßen-
SBriiden-Sßor (Bieter 2ßor) SB ei ben Baraquen." Ser SRicbtplaß mirb jomit

fitblid) ber ©tabt gemefeu jein. 91m unb beim ©atgeu, ber jugleidj ein 2E3aßr-

jeid)Ctt ber bem 0rte öerliebettett bob e <' ©eridjtSbarleit mar, trieb ber ©cßarf-

ridjter jein fdjaurigeS ©emerbe. Siejcr, ber meiftenS and) im Wefiße ber 91b-

bederci-ffierecbtfame mar, galt als „unehrlich," unb jebertnann mieb nach S'räften

bie '-Berührung mit iljm mie mit allem, maS ju feiner Hantierung gebürte, um
nicht felber in ben SKttf ber Unreinheit unb Unebrlicbteit ju tommen. ©o er-

llärt eS ficb, baß bie Honbmerfer erft bann baS .j)otj junt ©atgeu angreifen,

nndjbcm jttbor ber Würgermeifter feine Hatib barau gelegt. SarauS ertlärt ficb

ferner ber UnmiHe ber ©tabtbetoobner über baS 9(nSbleibeu einiger ber Oor-

ncbmften Würger unb bie anfängliche Steigerung, ohne biefetbeu auSjnmarjcbieren.

®aS gegen bie Sd)arfricbter gefaßte Vorurteil jeitigte jumeilen feltfame

Wlütcn. 3m gebriiar 1697 mar baS ©djarfriebteramt nebft ber bamit nerbun-

beiten 9(bberferei oom Herjog ju ©ottorf für bie 91mter Siet unb ^fitteu fomie

für bie ©tabt Gdentfürbe an ben Steifter Gt|riftian 91(brecht Ißidel in Siel über-

Digitized by Google
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tragen. giir bie Konfirmation bicfed SienftcP jaulte festerer an bie Stentefammer

116 SRtljfr. unb auherbem eine jährliche SKefognition oon 10 SHttflr. an ba§

^piittener Slmtdregificr. Sie ©ebieming im Slmtc tpiitten unb ©efernförbe Der«

feuerte Riefet au einen fog. .jpalbmcifter, ber chemald in ber fc^iocbifd) * Hflänbi-

fdjen Slrmee gelbfcharfricfjter geroefen mar, unb ber nun bie ©djinberfate Bor ber

Stabt bezog. ©nbe 2Jtai 1698 ftarb ber £>albmeifter, nachbcm jnoor feine

Schinberfnccbte ihren Sicuft Berfaffen hatten. ©inige ÜJacfjbarn anS ber ©tabt

unb 93orbt) fteibeteu bie Üeicbe unb (egten fie in einen Sarg. 9l(b baö befannt

tourbe, erttärten bie ©efernförber, mit folgen feine toeitere ©emeinfefjaft haben p
tooden, bie ben ©djarfrichter begrüben; ba$ fönnten bie ©orbtjer tun. 1

) Slbcr

biefe (enteren „Berbanben unb uerpfticljteten fidj, toenn heule ober morgen einige

Kranfljeit, Kinbeö-9toht ober lobte bn fein tuürbcn, feiner uon ihnen micber in

bab |>anb gehen mode, roeil fie beSroegen fodten Bcrachtct unb bcfd)impft lucrben."

93ci biefer SSeigerung bcharrteit fie, trofj einer jroeimaligen Slnfforbermtg beb

Slmtmanncb git ©ottorf, ben loten gu beftatten. Stur bann modten fie fich baju

anfehitfen, meun juoor J>er tJlmtöfdjrciber aud Jütten bie ipanb au ben ©arg
(ege.*) Sedmcgcit unb infolge einer '-Bitte ber Scharfrichter ju Stiel uitb ©chlcd-

toig fchrieb am 1. 3uni 1698 gricbrich oon fHanpau, Slmtmaun gu ©ottorf, au

ben inittener Slmtdfchrciber: „Sa nun bie ihnen (beit ©charfrichtcrn) imaginirte

©hre unb Schimpf blofj in ber Opinion beftehet, überbem 2ßir ade ohne unter*

fcheftb in ©ottcb Singen gleich «ab fterbtiche (Dtcnfchcn finb, 3d) auch firmer be-

zeugen fan, bah tuenn 3d) zugegen märe, fDticf) nidfjt entlegen mürbe, ihrem 58c*

gehren ein ©einige gu tljun, auch adeinaf)l ed bemienigeu jnr ©hre gereichen

muh, her anbern bicfelbe bcplegen z» fönnen geachtet mirb. So jtuciflc ich nicht,

SJteined £>errn Slmbtdfcfjreibcr merbe in folcfter Gonsideration fidj midig gu ber

begehrten ipnnbnnlegung an bed oerftorbenen ©iittcld ©arcf finbeu Iahen." — Ser

Slintdfchreiber tat bad Begehrte nicht, fo feft mar bad Borurteil gemurgelt. ©rft

itachbcm unterm 9. 3un > 1698 $ergog griebrich bem Slmtmanu fdjnrfcrc Diah-

regeln anbefohleu hatte, fonute ber Scharfrichter gu feiner irbifdjeu Bnhcftatt

gelangen.

Stuf öcr Strafje.
©ou ©Hlfjtitn Sobfcen.

3
)

Surd) eine enge ®af(c ging id) (jent.

©om Stifolaifirdjtnrnt bröljiitc bad (fietäut

Ser icdjften Slbcnbftuitbe, unb Dom .jjafen tjer

©dichtete bumpf bad eitblofe Leer
LeimfchrenberSitäuner, ftumpf uitb gebrochen

;

irügen bie liaft einer ganzen ©iodjcn,

Unb ben grimmen Lafi aui all bie anbern,

Sie miifsig bie hclleit Straften burdnoanbern.

3 cf) fefjob mich mühfam burd) bab ©ebrängc

(Megeit ben Strom ber branfenbeu Stenge.

Slm SJtarftplap blieb id) aufatinenb fteljn

Unb tieft ben ;tug noriibergehit.

3n manchen ©liefen, itt manchen ©eberbeit

Sag ein .(junger nach ©lücf auf ©rben,

i!ag ein Schrei nad) täglichem ©rot,

Unb in manchen jammernbe Seetennot,

Sodj and) in manchen forgtofer Sinn,
Ser fröftlid) burdjb Sieben jchleubert bal)iit.

*) ©Sai)ticheiulid) lag bie SBoljmmg beb Scharfridjtcrd ober ©üttcld im ftirchfpiel

©orbp. 3m ©efernförber Stabtprotofoll finbet man um 1720 einen Slnijalt über ben ©lap
ber „6d)inbertahte." Sie ftanb oor bem Siangenbriidtor bei ben „Salpgntbcu." 'Jtocft heute

fteiftt bab SBiefeiiftüd zlBifdjeit ©ferbencarft, bem Bon bort nach ber ©adftraßc führeuben
gußfleig unb bem Santm ber (Jcfernförbe-fiappclner Sifenbaftu „bie Salzgrubc." Seb
©iitteld Land mirb maftrfd)ein(id) nßrblid) oont ©ferbemartt gemefen fein; bie itörb-

lidje Läuferreihe gehört noch jept zum ©orbper Stircpfpiel. jfmei (Srmibfl liefe in ber Stäbe

beb ®inbebt)er Stoorb bei bem ©uloerfchuppen fjeißcu „Sd)inbanger‘‘ unb „Slabfuhte."
’) Mönigl. StaatbarcftiB in Scplebroig A XX Str. S71G.

*) Sind Pobfienb „Sünintg" im ©erläge bon Snrt Schiinemann in ©reinen, befprodjeit

im Porigen (Jahrgang ber „pcimat," Str. 12.

3gle
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©nr einer barimter, ein (eiditcr ©efell,

•Öiinmel, wie (achten bie Singen ißm (jetl;

Ser benft gewiß burd) bie ganzen ©od)en
Slu nicht«, al« baß ißm bie Sicfe »eriproißen,

SlmSonntagäumSanjmbie.Sinbe’sn fontmen.

hcrrgottl llttb bie Sirn gehört nidjt *u beit

frommen,
{tat beiße« ©lut unb bnrftigc Sippen,

Sic »on allen Schalen be« Beben« nippen

3it ewigem Surft. — Sa« wirb nun fo geigt

Srei, »ier 3al)rc, üicllcicbt aiidi gehn;

Samt liegt fie ocrfdjmadjtenb am Straßenraub

Se« Sebett«. unb flößt mit »cr$mcife!tcr ,{ianb

Soll ©lc( ben ©edier ber fiuft in ben Sanb.
6r aber — bie ©eit ift fo groß unb weit,

ltnb bie Siebe (ad)t nnb bie Seligfeit

Stuf allen ©affen burd)« ganje 3obr-

hat mandier oon ben alten Knaben,

Sie tnilbc int flug »oriibertrabcn,

3it gleichem Stoße geliebt mit) gefdjerjt

Unb ein jüße«, luftige« SJtäbel geherzt,

©on Siebe gcfprodien, »on Iren mtb ©eftanb,

3ßr ein goiben Üiiugleiii geftedt an bie hanb.
Slud) feilte Siebe war ftolj unb ßeiß —
9tnu ift fie geworben ntübe unb lei«,

.fiat ba« Soeben »erlernt unb ben Übermut,
Hub ben Sroft be« ©orte«: 34) bin bir gut

!

©tag uidit« Siebe« unb Jpotbcö nicl)t fagen,

Staun nur forgeit uub fauu nur flageu,

©er jebruntpft ,
»erljeßt, jermürbt uub »er-

febliffen,

©on 8ttltag«weben jn Sobe jerriffen.

©oriiberl ©orfiber — ju allcrleßt

Kommt einer, ben bat ba« Scbeit gehegt

Snrcb aller ©irrniffe midjtigen ©rau«.

©a« flimmert ißu ffieib uub ftinb uub £>an«!

©o tut ©edier ba« fteitcriuaffcr blinft

Unb mit tiiefifdicii Siebc«armeu minft,

©fit lacbclubcm Sdjmeid)leraugefid)t

3bm golbene ©erge uub Sdjäpe »erfpridtt.

Unb glcißenb »om Saitb bes ©ergeffen« erjäl)lt

Sem Stirnen, ben Jpuitger unb Sorge quält:

Sa fipt er täglid) ttnb ftiert in fein ©ta«
Unb ertränft feinen Hummer ini'funfclnbcnDiaß

ffiiH juft »om ©ege jur Seite biegen.

Stuf ber fiiteipenbauf ein Stüiibdieu jn liegen,

Sa fommt ein ©täbei, bmigernb nnb bleich,

Unb fditniegt fid) an feine Kleiber meid),

©ittet unb bettelt: .Hemm beim, ©apa!
3u haufe wartet unb meint bie SJianta."

—

©r fnurrt unb brummt. Sa plappert ba« fiinb,

©ie fd)ön babeim er bie Stube beut finb’t,

Unb baß e« ein Sob »on bem Beßrer befommen
Unb ein fd)öite« sfengui« ntit beiiitgcnommcn,

©ätte am feinften »on allen gelernt

Unb wäre bie fleißigfte, befte gewefen . . .

SU! tljre fleincit ffreubeit unb Sorgen,
Sic lebenbig gewefen feit beute SJtorgeu,

©laubert fie au« mit gar wichtigem Sinn, —
3ßr ganje« Beben liegt ja bariu.

Unb wie fie fo leife ben ©ater führte,

Sld), wie mich ba« f (eilte ©efen rührte.

Sie Singen glängteu fo foitberlid),

SU« wollten fie jagen: Sfun ßab’ ich bidjl

3d) bringe bid) beim au« Bärmen unb Sreiben,

Unb beute wirft btt ju häufe bleiben.

©r aber ftanb einen Stugeublid,

SU« fäb’ er auf all fein Beben jutücf,

Uub ließ feine hänbe. bie rußigen, breiten.

Sem SJtäbcl über bie 3öpfc gleiten,

ffaft järtlid) leif’. Saun aber fant

©in Stöhnen wie tiefoerborgener ©rani
Slu« feiner ©ruft. 3« fteigenber fflut

Schoß ißm in« Slntliß ba« rote ©lut,

Unb flitcbenb ließ er ba« SDtäbcl ftebn

Unb tat hinein in bie Kneipe gehn.

Sa« Sirulein ftaub »erfd)üd)tert ganj),

3n beu Singen ein tiefer, feuchter ©lanj

;

Unb Sd)am um be« ©ater« Schwäche ftaub

3hm rot in ba« arme ©efid)td)en gebrannt.

Sann fteUt e« treulich fief) an bie Sure,

©iS ber '©ater fommt, baß e« heim ihn führe,

Surd) bunfle ©affen, wo niemanb ilpt fenut

Unb anbemtag« feine Schaube nennt.

3ß aber fdjritt

jjur Stabt hinan«. 9Rir war’«, at« glitt

Sa« fleine Sirulein meiucnb nebenher,

Sein liebe« herje bang uitb forgenfeßwer.

Sa« rief mir meiner 3ngcub Sage wad),

SJtein liebe« efeugrüne« heimatbad),

Sa« Stüblein, briu wir abcub« alle faßen,

©eitn ©ater ober SJiutter ©färchcn lafeu. —
O, über meiner 3ugcnb liegt ein ©lauj
©on taufenb Soniieu, unb ein bunter Hraitj

©on wimberbareu, bellen 3rüI)Iiitqfb(iiten,

Um ben fid) ©Iternaugen forgeub mühten.

0, über meiner 3«tflcnb liegt ein Sdiein!

3n all mein Beben fällt ber ließt hinein

Uttb mad)t mir meine bunflen Sage bell.

StsDeiterpufer bor 50 in ©t. Sßeter uttfc örötng,

Ärciö ©töerftefct.

©on 3- ©ornil« in Crbing bei St ©eter.

hie Raufer ber StrbcUer, bie nicht ohne Zufall nnb ä,Uflr ber beffercit

' Sebensbebinguiigeit luegeu in Crbing au«fd)licfjlidj unb in St. ijJeter oor<

toiegeub an ber Peripherie ber ©emeiubeii liegen, mären in alter

oft mehr at« einfach: ba« Sach nidjt immer ganj, uou fRatten- uub ^ÜiSlödiern

nicht frei, ber untere fRaub (be Öfen) feljr ramponiert, ben mcifteu Sugen ber
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mit 2ebm gemauerten Söänbe fehlte ber ffatfni ortet, ber ©djornftein festen ber

fcnfrecfjten ©teDtuiig überbrüffig geworben ju fein, unb bie Haustür ^ing oft

fctjicf' unb faEtnt in ben Singeln. Über bie Ijotje HauSfchwelte trat man tief in

eine SJebmmitlbe, bie bei SRcgentoetter Oott SBaffer toar, baS tangfam in ben (Srb-

hoben oerfieferte. ©bnlicb toar eS bei ber Stubentür, unb Stuben- toie auch

HauSbiele waren oon Sehnt, mürben aber morgens „gefegt" unb bann bübfeh mit

weißem Sanb beftreut. ©iSweiten gefeßaß bicS and) mit naffetn ©aitb mittels

eines DridjterS, mit bent mau ßübfcße Figuren auf ber Diele jeidjnete. (Sin

{(einer eiferner Cfen auf t)otjeu Süßen, ein fogenannter Seitegcr, weit er oon

ber Stücke auS ge^eijt würbe unb jtoar meiftenS mit Stoppeln ober Hcibefobcu,

erwärmte nur mäßig bie ©tobe. Stuf biefem Cfen ftanb eine flache ©djate mit

£>t ober Dran gefüllt; über ißre Staute hing ber brennenbe ©aumtoollbocbt, ober

in gattj fparfatnen Haushaltungen tagen an beffen ©teile getrodnete SBafferbinfett

(fRofcbern), fo baS Zimmer wenig erßettenb. Dann waren ba nod) jwei buntofe

SBanbbettfteUcn, mit altem Stroh gefüllt, geringem ©ett$eug barauf uttb ©arbinen

baoor, bereit garbe nidjt mehr ju erfettnen war. gmiftben ben ©etten ober an

betn einen Grube berfclben war noch ein ©etaß für StleibuiigSftücfe ober Schub*

$eug, im Sffiiuter, weit froftfrei, motjt gar für SebenSmittet: „Spintien" genannt.

Die genfter, meiftetiS amei, waren {(ein, hatten ((eine, oft btinbe Scheiben, bie

im ©Sinter bei härterem groft ben ganjen Dag überfroren waren. Doch halt!

auch bann hotten biefe ©cheiben noch ((eine, bunfle, etwas oermeiiitc Stugeit, burch

bie matt einen ©tief auf eine ftitte, engbegrenjte ©Seit ba braußen werfen unb

burch bie fieß auch ei» warmer ©onnenftraljt inS {(eine «Stübcfjen fdjteidjen tonnte,

baS waren bie ©teilen, wo ber warme Hauch eines RiubermäutcbenS ben für einett

©ugenblic! fiegreießen Stampf mit bent groft aufnahm. —
DaS SDtobitiar („Sndjut") ift halb genannt: oor bem Dfett ftanb ein ein-

facher höfjerner Difcß, an beffen unteren Deiten matt noch feine frühere garbc

erlernten tonnte. !gn ber ©chttblabe tagen Difchmeffer, ©abettt unb bötjerne ober

hörnerne 2öffet. ©n jeber ©eite beS Ofens ftanb ein 8e$nftuht, beffen harter

©iß burch ein Stiffcit gemitbert warb; bie übrigen ©tüßte ftanbeti au bett ©Jättbett.

Dort fanb man wobt auch eine eichene ©cßntutle. 3n ber oberen Sttappe hatte

ber ©ater feilte Habfcligteiteu uttb hielt fie ftetS oerfd)toffen. Den ©djtüffel fiubeit

wir in feiner Hofentafdje, mit einem Stnßjabn jufammen bett leinenen ©etbbeutet

umfehtingenb. ©.'aruui mit einem fiubjaßn, fragft bu? „ga, bat iS toobr, fotang

aS i( biffe Dän an titien ©etbbübet itttte Dafch brag’n h eff -
fotang ßeff if feen

Dättweh hott." gtt bett unteren @d)iibtaben ber SchatuCte, bie Wir nteiftenS int-

oerfdjtoffen finben, regierte bie ©iutter. $ln ber SBattb, entweber frei baoor ober

Ijatb biueingetaffen, fehen wir noch baS fogeuannte „Deefchapp," ein (tciiteS

©chmiidfäftcheu ,
baS an ben ©eiten lange, fdjmale unb oorne in gefdjmitngciten

fiinien mehr rautenförmige ©taSfcheibcn hatte. Dies ©d)rän(d)ett toar mit ©örtern

oerfeben, an betten in Serben bie befferen üöffel unb auf benen bie fchötten Daffen,

guderbofe ufto. prangten.

Hub in bicS armfetige Stübchen hatte fid) and) bod) nod) ein Stüddten Shiuft

ciugcfchlidien, tim mit ihrer Schönheit baS harte 80S ber ©ewobner ju ntilbertt.

©etrachteu wir ben alten ©citeger noch etwas genauer. Stuf feilten größeren

Seitenflächen finben wir Darftettungen aus ber ^pdligen ©efdjidjte, bie mid) als

S'inb immer unb immer wieber erfreuten: 3cfuS a(S SVinberfreititb, gefttS als

guter H*rte — bann noch baS ©itb Oom oertornen ©cßaf ufto.

©Jenben wir nun noch einen ©lief auf bie gamitie. Da, auf einem Sehn-

ftut)t, iwifchett Ofen uttb 3Bnnb, hat ber ©ater feinen ©laß. Seilten 9tocf. „mien

9tontje," hat er im Hau|’e ftetS abgelegt, er bängt ant 9iage( an ber ©Sanb;
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bafür ober finbcn mir bie ©tüße immer auf feinem Kopfe, ber Werfet berfelbeit

legt fid; ltadE) oorit über auf beit Sdjirni. Safür, baß er rodbar ift, Ijat er bie

!üe$eicf)uung : if feet int ©oomb. „©oomb" ift eine leiste parebene Satfe, bie er

über bem Jfiembe trug. Um bett §alS bat er ein Heines leichtes Sud) gefd)(ungen.

Sie Befte ift oou oben an nur halb jugefnöpft, ber ©equemlidjfeit megen. Sie

Jg>ofe ift einfach, b“t aber neben ben gewöhnlichen Safcben itocb eine Heinere für

bie Ubr: „bc Ubrficf." Unten febcu mir, baß er Soden über beit Strümpfen

trägt uttb bafj bie giiße in attmobifdjen £>ol3fd)ubcn fteden, bie mit Strob auf-

gelegt ftttb: eine trodeue, marine, aber böcbft unbequeme gnßtradjt. 9ln ben Bintcr-

abenben brebt ber ©ater Seite oon bem im Sommer geborgenen Sanbbafer ober

er ntaebt iöefeu barauS, fo ficb eine Keine ©iitnabmc oerfdjaffenb. — Sin ber aitbern

Seite bcS CfenS {ißt bie ©lütter im Sebuftubl nnb ftridt ober fpiitnt. Sie trägt

eine bunfle, fattuuene £>anbc mit ©änbern unterm Kinn nnb baritber nod) eine

foldje woflene, bie unterm Sinn oießeießt juqe^aft ift. ©rftere trägt fic and)

nachts im ©ett, fo ebenfaßs bie Keinen Söcbter; bas märe botb ju unordentlich,

menn fie foßten ohne ßladßbaubc inS ©ett geben. Sie fiirjärmelige 3ade, bie

bie ©lütter trägt, b<üfjt and) „©oomb."

Ser :Kod mar felbftgefertigt
,

„eegenmalt." Sic güße ftafeit gemöbnlicb in

*po4pantoffeIti; fegt rubten fie freilich auf einer geuerficlc, „Staaf" genaitnt.

©öitnen mir ber armen grau biefen SujuS; fie bat biefe ßrroärmung nötig, beim

fie fennt uod) nidjt bie Santeitbofe, meber bie offene noch bie bitbte. 3» ben

giißcit ber ©lütter fißt auf einem Scheinet ein Heines Södjterdjen, baS auf bem

Scbofic einen tjöljerneit Stiefelfuecbt bat. 3brc lebhafte ©bantafie bat auf ihm,

ba fie iljm ein Such umbattb, eine bübfebe ©uppe gemacht, mit ber fie ficb prridjtifl

unterhält. Sie anbereu größeren Kinber finb lauter nnb fpielen auf ber aus-

getretenen Sebmbiclc mit Säufern. Sa bie Ubr halb 7 ift, fteßt bie ©lütter auf

unb bereitet in ber Küche rafdj baS einfache Slbenbcffeu. Sie fommt hinein,

mifdjt ben Sifch ab, legt ®abelu um, fteßt ein Saljfafj auf ben Sifcb unb eine

^oljfcbeibe. Sluf biefe mirb bie ©fanue, bie fie auf ber Kiid)e holt, gefeßt; fic

enthält ein ß)erid)t, baS nicht jebem munbet. Slber hier fchmedt’S, ift boch eine

herrliche Bii^e banebeu — ber Jpunger: eS finb ©ferbebobnen mit Kartoffeln,

freilich nur mit 'Baffer gebraten. Slbcr bie ©fanne mirb rafcb geleert, oon ben

©Item, bie näher an ben Sifch riidten, unb oon ben Kiubern, bie beim ©ffen

ftetjen mußten. Sa man aber noch uid)t fatt ift, holt bie ©lütter baS ©rot, unb

ber ©ater fdjneibet jebem eine halbe Schnitte uod) ab, unb nun b e&t bie ©lütter

ein Sud) auf, baS auf bem Ofen lag unb Kartoffeln bedte, bie bort märntcit

foßten. Siefe merben »erteilt, in Schnitte getan unb aufs ©rot gelegt, fo bie

©utter erfeßetib. 91un geben bie Kinber ins ©ett, ber ©ater greift nach ber

©feife unb bie ©Intter junt Spiunrab. 'Jlacbbem mir mtS noch eine Beile mit

ihnen trefflich unterhalten haben, oerabfdjicbcn mir uns, febeu aber beim Beg-

geben, baß über ber ©tubentnr noch ein fcbmaleS ©ort ift, baS bie geringe £auS-

bibliotbef leicht faffen fann: ©ibel, ©efattgbud), Kalcuber unb ein Siebcrbud), ba-

ntalS aber faft immer ein gefchriebeiteS.

Sa mir meggeben, merben mir gemaßr, baß bie Jpnusbiclc quer burd)S

tpauS gebt unb baß bie ©orbmanb bebeutenb niebriger ift als bie Siibfront.

Sort gebt, um bie teuren B'fQtU'tfine 3« fparen, baS Sad) oiel meiter nach

unten unb bilbet fo „bc Slffib." © 01t ber ©lauer ab bis 31m ,£>öbe ber Zimmer-

bede mar baS Stroßbacb mit Sebm befeßt unb mit Knlfmilcb iiberftridjen. Jn
ber ©litte biefeS Stüdcheu SadjeS mar meiftenS ein HeineS genfter, baS aber

feine größte WuSbebnuitg in ber SängSridjtuitg ber Banb batte, unb burdj mcldjcS

2id;t auf ben offenen beutfehen .fierb fiel ,
unter bem ein Heiner ©adofeit mar.
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Tem Jperb gegenüber, in falber $ölje ber Sanb, mar ein breite« Srett an-

gemacht, auf bem ober unter bem ber Sinter mit bem Triutmaffer, „Teemater"

genannt, feinen Stofc hotte. Unter bem Keinen genfter mar ein Sort befeftigt,

auf bem bie roeitigen Kochgeräte fauber ttnb georbnet ftanben. 3mifßjen bem

£>erb unb ber Slußenroanb mar noch ein ©eiaß für geurung: bei ben Slrbcitern

für ©toppein, bei ben Säuern für 9tap«- ober anbere« ©troß, unb ba« „bc

©tro^^errn" h*c&-

Sinft ftanb ich al« Kinb mit bem |jenfeftopf in ber |>anb Bor einem ähn-

lichen tpanfe. Ta ba« Setter regnerifch mar, bie „Qjen" noch tropften, ade«

£>o(jmcrt farblo« mich anftarrte, machte ba« $AuSdjen auf mich einen fo traurigen

Sinbrnß, baß mich ein ©chauber überlief. Um mir felber ffliut ju machen,

fnöpfte ich bie Soße jn unb fe|te bie Uiüfoe fefter auf ben Kopf, ©o gerüftet

machte ich mich baran, mit ber ftarf berfdjliffenen fölinfe bie Tür ju öffnen;

nach etlichen ©erfaßten gelang e«. 3ß) fiel aber fo tief über bie ßolje ßau«-

fdjmellc meg, baß mir bie ©uppe unterm Teßcl heruorfpiilterte; bann fchob ich

ganj leife bie Tür mieber ju, hielt ben 21tem an unb iaufchte, ob nicht jemanb

täme. S« regte fich nicht«. 9taßj einer Seile huftete ich «toi — bann fagte ich

nicht j(u laut: „Shuit Taß)!" Ta« £>au« fchien um bie ®littag«ftuube au«-

geftorben ju fein. Ta faßte ich mir ein £>erj unb ging jur ©tubentür („Törn«-

bör") unb öffnete fie leife.

Tic ©ittc be« SluKopfen« fannten mir bamal« noch nicht, unb ba« Slbnchmeit

ber Söiüße fam mir hier int Slrbeitcrfjaufe unnötig Bor. Ta« 3immcr fdjieit leer

ju fein; al« ich ober noch einmal meinen (eifert ©ruß „Shun Tach!" bot, regte

fich etrna« hinter brr oorgejogenen Settgarbine. Sin abgemagerter, bunfelgelber

Sinn fchlug bie ©arbinc anSeinanber, unb ich faß in ein Keine« ©efißjt, ba« mit

oerglaften, mäfferig blauen Singen mich ju fuchcit fchien. Über bie lintc ©eite

bc« ©eficht« hingen bünne unb furje ©trähnc ihre« grauen .ßaarc«. Ta« Sett

mar gleich bürftig an Quantität mie an Qualität, unb ebenfo fetjr ließ auch bie

IReinlißjteit be«feibeu jn münfehen übrig, ©ie fragte: „Ser i« bor?" — „Tat

bin if
!" — „Sie ßectö bu?" — „3afob Snil«; if fchuö chröten Bon Uioer, hier

mehr för grauten en beten Sten!" — ,,Si« bu Bun be 'Uteri)!?" — „3a!" —
„Tenn fett be ©ott man hierher op be ©toßl för min Sett un beim gah man
to £u« nn chröt Uiocr mau nclnial« uu fech ehr boef) of mau rfjan« djräft Bel’n

Tont un Saer fß)all mutt bc ©ott melier henbring’n " Tabei aog fie bie rechte

Sanb -unter ber Settbetfe fjeroor unb fueßte bamit nach meiner $anb, bie ich iß*

benn nur mit bem größten Siberftreben ließ. 9Jiit bem Truct ihrer femhtmarmeit,

unfauberen £anb luoHte fie mohl noch ihren heißen Tauf nn meine Stutter be-

fräftigen. 3eß atmete erft mieber auf, al« ich braußeit ftanb, unb bann fah iß)

mir noch einmal bie Soßnung an, bereu Slrmlißjfcit meine junge ©eelc tief be-

megte. — „Saer, be bc ©ott henbring’n fcßull," mar ihr alter Sfjemann, ber

Bon ber Saft ber 3aßre mie oon ber Schmere ber Slrbeit gleichermeife gebeugt

mar, bem ba« ©ßjißfal nur noß) gönnte, frumm unb fteif mit bem ©treten in

ber £>anb Bon Tür Ju Tür J» trippeln. Solte«munb nannte ihn barum „©etrr

©itje Sotje."

SK« iß) nach $aufe tarn, berißjtete ich meniger getreu ben Tant ber alten

grau al« Bielmehr bie beglcitcnbcn traurigen Umftänbe, tua« jur golge hotte, baß

ich üon jeßt an öfter bahin gehen mußte. 3ß) tat c« nißjt ungern, bie Slrniut

empfanb ich halb fo toenig, baß iß) mich gern junt Sermeilen nötigen ließ unb

bann ber alten grau nach fiinber Seife allerlei Keine Srlebniffe erjäßlte, bie fie

miHig unb aufmertfam anhörtc. Ta« gab ißr bann miß) Seranlaffung jur ©egen-

rebe; aber mertroürbig, fie, bie 7 Qaßre bettlägerig mar unb aßmäßliß) crblinbcte,
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fiat niemal* ein Sort ber Klage jit mir gefprocßen. Sie erjagte mir Don ißren

©cbcten, Don ihrer oertraucnben Dötligen ©rgebung in ©otte# Sillen. Unb bicfe

©rgebung tiatte ißr eine folcße SRuße gegeben, jn, ißrem Sefett eine getuiffe

fieilerteit öerliebcn, bie ba« Seib längft übermunben ^ntte unb mid) jcßoit bamal«

bie grau betminbern ließ. 3n reiferen 3a^ren höbe icß noch oft an bie tängft

oerftorbene alte Srau benlen miiffen unb fam jn ber ©iufidjt, baß fie, bie ba

hinter ber ©arbiue lag unb litt, eine fcltcne föftlicße ^Serle utar, bie id) bureß

©otte« Sügung bort ungcfudjt gefunben. — Unb nun, lieber 2efer, muß icß bir

noeß erzählen, baß ber in biefent Salle fo bitter irrenbe ©olt«mnnb bicfe ftille

Tuiberin eine — j£>ejc fcßalt. 92ocß neulich traf id) eine ©reifitt, bereit Sefcn ©ut-

miitigfeit unb SDJilbe ift, bie bod) nod) zmeifelnb, tueitu auch oerföfjnenb au«rief:

„92a ja, bat maeß benn be lene ©ott ja muH toeten, ob fe mirlti tuat funnt t)i.'tt
!

"

92itn fei bem ernften uoeß ein heitere* Stlebui« angefügt.

Ta« Küchengerät mar nirfjt feßr mannigfaltig — aber in ihrer ©ebiirfni«-

lofigfeit oerftanben bie ©etooßner e* gar trefflich, bamit auSjufommcn. Serbe ich

al« Kinb an einem ©onntagmorgen im Sinter Don meinem ©ater in ein 9lr<

beiterßau« gefdjidt, einen jungen ©urfdjen ju bitten, gum ©oter ju fommeit, einen

Auftrag Don ihm ju empfangen. 3^ treffe bie Snmilie gemütlich plaubcrnb beim

©ormittag«tee. Ta« ©rot ift fdjon gegeffett, unb ju ber 92achlefe be« Tee« mirb

Don beit 3J2ännern eine ©feife geraucht. 911« ich meinen Auftrag auSgeridjtet,

läbt ber junge 3J2ann in feiner freunblichen , treuherzigen Seife ntid) juitt ©er-

»weilen ein; er tuolle {ich bertDeilen nur nod) erft luafchen, ma« er bi« hierher

Derfäumt habe, unb bann fofort mit mir jum ©ater gehen. 9(1« er hiuau«ging,

um ba« jn beforgen, eilte ich in fiublirfjer 92eugier unb moßl mehr nod), um
mich ungeniert mit ihm unterhalten ju löitucn, ihm nach- ©r ging in bie Kii<ße,

fal) fid) erft unten um, al« fuchte er etioa«, marf bann plößlicß beu ©lief in bie

fiölje unb mufterte bort unter ber fdjrägcu Tadjfeite be« ,,9lfiib«" bie SReitje ber

noch ber ©röße georbncteit hölzernen Kochlöffel („©chleem’n"). Tie 9lu«maljl mar

nicht groß; er nahm 92r. 1, beu gröfjtcn, fcfjöpfte ihn doQ Saffer au« bem Tee-

luaffereimer unb ftellte ihn bann oorfießtig auf ba« breite, oben befeßriebene ©rett,

fo, baß er fieß leicht an bie Sanb lehnte. 3e|)t erft toarb mir llar, baß ber

große „©djleef," ber mittag* anberen Bmedeit biente, nun bie Stelle ber Safd)>

fcßüffel ju Dertrcten hnbe. Ta Safchfeife bamal* in biefett fiäuferit nod) nicht

gebräuchlich lunr, tauchte 3»honn bie rechte fianb uorfießtig in bett Scßleef, rieb

nun ebenfo Oorfießtig bie attbere fianb bamit um, aber immer fo, baß jeber ab-

faHetibe Tropfen toieber zu feinem Urfpruug zuriidfeßrte. Tann laugte bie rechte

fianb toieber in ba« Saffer, gab ber linfen etroa« ab unb oereint machten beibe

fieß baratt, ba« ©efidjt zu mafeßeit, mobei aber bie Untranbung ängftlicß unb fießer

getnieben tuurbe. 9lncß bie 0ßren hatten e« gut: Don (alter 92äffe mürben fie

nicht berührt. 92un mürbe noch einmal mit ber feuchten fianb über ba* ftnar

gefahren — nnb fertig mar er. — „3a, min 3ung, min ©rober hett bat Kalen,

un be i« ümmer fo allerat; mi meet bat üntmer melier to ©laß ßaug’n, roat mi

brult hent’n; foitft marb ße boü," erzählte er mir. Tabei nahm er ben ©cßleef,

feßmenfte ißit au« in bie ©offe unb ßing ißtt mieber an feinen ©laß — Z“
aubermeitigem ©ebraud), aber mit bem befriebigenbett ©efiißl, fieß fo nießt nur

ber größten Drbnung, fonbern auch gleicher Sauberfeit befleißigt zu haben. Ta«
©rett mürbe nießt abgemifeßt, mar aueß nießt notmenbig — e« mar lein Tropfen

DorbeigefaHen.

3cß hatte ißnt fcßtucigenb doK ©rftauneu unb mit größter 3«ubc zugefehen,

unb e« mar ba« erfte, baß id) zu fiaufe ber ©lütter erzählte, morin unb »wie

3ohann fid) gemafdjen ßabe.
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$ie TOutter aber, bie mir redjt aufmerffctm aufjürte unb ihren jungen
faimte, fügte meiner Stählung bie feßf einbringticfje SBarnnng fjinju: „3t ra bi

aroer, ftiiib, bat bu bat 3of)aiiu nicf) natjmafft, beim tregft bu djanS djeljöri ©trippS!"

^Jlattöcutfrffc ©{srirfjhsörter uitö SJieöenSartett. II.

©efammctt »on Sort ©ebenfee, ©üftorfcr giegclei.

Jat fc^aU bi uprapp’u aS galfteri Sped.
Sö^ter nrmfeli foljrn as grotberrfcb to fvot.

©etcr roat ab garuids, ja be SBolf, bo f rcet

’lje ’n ©tüd.

äJtorg’nftunn fjdt ®olb iit’n ©tun’ : Jat ’s

ni roobt, jä San«, as it tjiit 3Jtorg’u nt

unf’ ©langnbör full, bar ’f bat ganj’ «Dful

»iiD Sanb.
©ITnS in be SSelt: a. blot« feen Dfadjmüß

mit firmeln, b, blots feen ©obbcrmelf
to’n STaffi.

tpol bi an’it Sun, be Jpimmel iS badj.

Jat fann all Börfam’, roo lütt Stinner in’t

jjjnS fiinb, bat bor’it tjoltfdjolj in be ©rütt iS.

Jat beft brapen, ja be Sfröpel, bo beet be

jjunb cm in’t holten ©een.
©lat to’n SroienStrog tobaut iS, bor roarb

feen ©acftrog ut; nn toat to’n Diulejel

geborn iS, bor roarb feen Sfutfdjpeerb ut.

©rab’ aS if gabn touH, bo fmct’n f’ mi rut.

Je Stob oergitt, bat je ’n Stal» roeft iS.

©ab b'» mt melf be fjöbner, aroer oergitt

bc £>abn ni.

©ab b'u un gröt bien ©roßmubber un jegg,

je fcbuü ni eb’r ©attnfofeu batfeu. eb’r je

ÜKcbl bar, un ni ct)’r jluden, eb’r je eit

Rebl bar.

SBo fecit fterl b'ufaQt, bor ftcibt of fecit

roeHer up.

Silofe ftöbncr leggt of in bc fiebbelu.

Jellt’ ®i)S bitt be ©oß of.

Jat iS mau jo ’n Sitad, fä be ©oß, bat if

©oSljar roarn jrfjnll.

Stop ui eb’r ,,.f>alt f^ije^f" aS bit bu roelf’

in be Stiep beft.

Ju famtft mi in ©tapnfdliru begeg’u, bcnu
bttifS bu feen üoteru

Sett bi bal, nimm en Stoßt un jmöf.

Sett ju 11p Stöbt, (eggt be JönuSbörper,
un bebbt fülb’n man ,'püferS.

Sett bi bal, be Stobl fümmt glief.

Sett bi bal, jeggt Staljl, nimm be Staun

un brinf mal; ©iubber, gif beit ©tarnt

mal ’u ©iep, Jobad bet be jülb’n.

3f roull, bat all’ Jag’ Siinnbag roecr,

t^tft’n un Sup’n min ftanbroarf rocer.

Je ©ejmad iS oerjcbiebcu ; be ©en mag gern

©obber up ©rot, uu be flnner gröne Seep.

Siebe, magS SteeS? 3a, roeitn be ©lettrouß

all iS.

©n gobe ^röbftürf iS b$ter aS ’n ganf’it

Jag garnids.

So ’n ©oö iS botb eu fuafjrfjcu ©agcl, fü

Spans, een iS ni redf ttotb, nn troe jiinb

meift en b$teit o$l.

3f roill gern bie’t Cfteu ftaßn, jä be 3«ng,
wenn ’f beim man bi be Arbeit ligg’n börj.

Jat iS lieb’ feggt: ©ör’it Sößling SteeS,

aroer »mt roat oör’n Stummer.
ffiat fragt wi 11a ’n Sdj$pcl ©tettroiiß, roi

bebbt ia feen.

Unf’ Jieb roarb Ofjcit fett matt, nn bc na
imS tarnt, lat Sfobfleefdj ijt’n.

23at be ©en ni mag, is beit flitiicrn fiit beft Stoft.

©ottS ffiort iS in Srounf, fä be Sroieubar,
bo bar be be ©ibcl in be ©icifcb

Sfat jiibt bat Sfinb üen ©abber lief, fä be

Sjebammfd), bo leg bor ’11 Sorten in’ne ®eeg.
Silas, beß min StlaS ni febii? 3a, MlaS, min

Stlas 111t bin Stlas, be ftünn’ bor neru bi

Sias Rlajen ftn HlaS.

3f roill bumtert 3oßr olb roarn, un roenn’t

of min Sieb’n foft, fä Sodjen Jaitfer, bo
leo be itodj.

Unf’ Jieb fteibt be SBelt.

©nn en Off fann man ni meljr »erlong’n

aS eit gobeS Stiid ftlecfdj.

Sümint lieb, fümmt Slat, uu fümmt eu ol’it

©ott auflag’n, benn fiub’ fif of be Jraßt.
SIS bat ©lüd reg’n beb, barn be Jttntms-

börper eßr ©iitt ümftülpt.

Slrt lett ni onn Art, un bat Sped ni uun be

Sroart.

3e büfler mau in be Sdjiet röljrt, je büller

ftinft bat.

Jat iS Sdjiet, roenn man mit Jrcd banuelt.

Jat rocer „eeu," fä be Jiirocl, bo bar Ije

troe Snibcrö gr$p’n.

38er oör bc fjöll lualjut, nuttt beit Jüroel
to fjrüit’ bol’n.

©ör ©clb fann mau ben Jiirocl banfen lat’n.

Steibt be Süim in’t SBefteu, bcuit Arbeit’

bc (ful’it am befielt.

£>e iS fo ful aS fo ’n Stüd Sdjiet, man
famt loiber mit em finit’n aS iag’it.

3f bün fo möb aS eit ©odj, if roill erft eu
paar Stüim’ ligg’n 1111 benu to ©ett.

SBat fennt en Cfj »uu ©eper, be fümmt ja

ni in bc Slp’tljef.

SBat be ©ttr ni fennt: a. bat fritt be ni,

b. bor feggt be ftantüß'elfrut to.

SBemt be ©ur „jt" feggt, meetit be fiit Sroin
adtofam’n.

©at eu gobeS ©cerb iS, ftarrt in be Säl.

Je ©eer, be beit £iaroer oerbeent, friegt cm ui.

Jat ftimmt aS ©iugft’n up ’n Süunbag.

Digitized by Google



100 'Mitteilungen.

SBonccr meer bat? Xat meer tmifepen SBip-

uacp’n int tfefernf i>r, ab bot tu 'Jtiejapr

Cftcreier gceo.

Xat paßt ab Ruft up’t Cg.

Vlb it mit min Rru fric, fegg’ imna .^innert,

funtt if epr oör üceB upfr$teu, tut nu beißt

mi bat lecb, bat it bat ni bau ßeff.

ffier fünb fepötie Utfiep'n, (eggt Sföarb; bc fiinb

of bfter ab bc Rranfcpbrö’, feggt Sieter.

lltnerfdjamt lett ni gob, atucr bat fett' boep gob.

©lieo au be Ser, beim faEft bu ni nun ©öpit.

©ang bün it ni, atner gang gefiiljrti lopctt

fatm if, feggt Strifepan ©umann.
Xu büft Stropperbiifeß noep ui nerbi.

Sjeft feen »Selb utepr? 'Jtf! Xenn tat en

Xaler uiefietn.

Xat fteipt ent att ab beit ©urnbat Vlberlafn.

Xat ßet ße ritt: a. bit ttp en üep’l nnll,

b. ab be Cff bat 'Dtiifn.

SBat fiinb ji ©tinfeßen, feggt SJeßmann to

fin ©roin: a. fr$t b’ Uicß’ ttp utt fitt iu

Xiiftcrn, b. pett mit be barbeu ©een in

beit tjitt’n Xraitl.

Söat en tpitt’n in bc ÜDicicri, inat fiueet bc

'Jöleierjd), mat bauft be 'Biamfcll, mat ftegt

be jpumelfpößti.

Xat fdjalt ijier boßnert (Xorf Soßucrt) fielt,

bat ib ja ni mal fdjnflppt, jä firifeßan

fütait, bo giing ßc lauft Xorp.

Ä

Xor ib cf rein garniefb meßt an’ Xag, feggt

. irnitb Rulnmfj, meuii mau meeut, bat ib

Vlb’nb, benn ib’t erft 'Mibbag.

®o man fiilb’it ni fümmt, roarb een’ be

Stopp ni mufdjeit.

SBer fit be SBelt up ’n 'Jiarfen lab’, ßct fe

to briigen.

Xu taiinft mi lauf ’n ©ucfcl rittfcßcii.

Rebe Spipbom beiift: „all’ Siüb ftcßlt."

SiJer eßrli börd) be SBelt roifl, mutt fif en

bften tofteßl’n.

SBctm bc ©od ftamert, beim liigt ße.

Xor ib aüerioeg’n mat bi: a. blotb feen

Surftä, b. blob ni bi be ©orb’Ier Blrf’n.

Xat ib be SBubbel, jä Slorl ©efl, bo l)ar

Ije bi’t Strut fat.

SBat ib enXrom? „Sn Rreub." SBenit man
mat ®obeb brömt, freut man fif in’ Slap,
im brömt man mat ©lecß’ö, benn freut

man fif bi’t Upmafn, bat Bat ni moßr ib.

Xat ib grab nun ©aß ab Rörn ©eter fin

Remer, bat mecr ui to ßitt un ni to folb.

Xe Seit fin Xot ib bc '»Inner fin ©rot.

.fic ib bot manf ab be Ußl manf be ftreißu.

f>c ib fo mraitbi ab fo ’n ©litt ouS SUtiij'.

Rb ’t nu aB? 9($, all ib ’t tti, bor ib blotb

nt meßr.

SDlhtetluttg.

Xic Steppenmciße (Strigiceps pnllidus) in ©cfilcbmig‘.§olftein. 9lm 26. 'Jloubr.

1903 crßiclt fierr EReincrt'fiageubefelbt auf ©plt, mic mir einer 'Jiotig in ber

„'Jfcrtßnb" (VI, fic ft 14) entnehmen, oon fiift, bem nörblicßcn Xiinenborf ber 3ttfel, eine

jepötte alte männlußc Steppcittueiße in rein graublauem Slleibe. ©or lutgem erhielt id)

jjiim Vlnbftopfen ebenfalls ein (frcmplor biefeb in ©cßleöroig-fiolfteiu feiten oortommenbeit

©ogclö gugefanbt. Xiejeb maß non ber Scßitabel- bib gut ©djmangfpipe 50 cm imb

patte eine ©pannroeite non 88 cm. Xab (Sefieber ift bloßbtaiigrau imb jeßr empfinblid),

babei äußerft meid) unb bejonberb am Stopfe fepr (oder. Xie llnterfeite ift Ijefler gefärbt.

Xie ©eine finb lang, fperberartig unb gelb. 3n bem ftropfe fanb id) eine teilmeife bcd
baute ©ianb. Uber nähere Seobacßtungeu bei ber RagB auf biefen ©ogel teilte ber Sefiper,

fierr (äutbbefiper Stauffcr gii ©tciitmcßr bei SRcubeburg, folgeiibeb mit: „Sdjon im Raßrc

1903, im fierbft, ßabc id) biefe ©Beiße l)icr oerfdjiebentlid) bemerft, ftctb im langjameu

Ringe über bie Reiber gießenb. Sind) in biefem fierbft mürbe fic oietfadj gefeljeit, fam

ober, ba fie feljr fdjeu mar, niemalb gu ©eßuß. Cb eb fid) in beibeu« Raßren unt babfelbc

Sgemplar paitbelt, faim id) felbftrebenb nid)t bepaupteit. Rep bemerfe nod), bafi id) bie

SBcipe niemals auf einem ©aiiin ober Xelegrappenpfapl, pänfiger aber am ©oben fipenb

gefepen pabc. '.Um 28. BloDember fap id) beu Siegel rcieber in ber 'Jiäpe beb tpofeb fcpme>

beub unb fiep bann biept pinter einem Stuid iiicberlaffenb, morauf er im Slitffliegeu geflügelt

merben fouutc, fo bafi eb gelang, ipn ju ergreifen, nid)t opne bafi er fid) fepr fräftig mit

feinen Rängen Jur SBepr fegte." — „Xie ©teppeitrocipe l

) ober blaffe SBeipe ift ein bei unb
in Xeiitfcplaub niept gerabe pänfigcr ©ogef. Rpt ©rutgebiet ift ©übenropa oon Ungarn
unb Siibnt&lniib au füblicp unb Vlfrifa , iuo fie auf bem Rüge bib jur Siapfolonie gept.

Vlutp in Rnbictt, St Iciitafieit, ©grien unb Spina foimiit fie im SBiuter oor. Rn Xeiitfcplaub

ift ipr ©riiteu erft einige Male fteper feftgefteUt, bagegeu fommt fic iu nianepen Rapreit iu

fepr großer Rapl auf bem Rüge gu mtb, fo bafi man ein ©orriiefeit liad) 'Jiorbmeften nnb
ein aUmäp(id)eb Sinmaitberu bou ipr oermuten tarnt."

jpafjee bei Stiel, ben 12. Xegember 1904. fj. Statftröm.

') Or. Sari ©. .fjenniefe, „Xie »ianbuögel ©tittcleuropaS.“

Xrud oon VI. R. 3en|cn tn »fei, tpolftenftrafie 43.
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SBücfjerfdjau.

Glön, ^Beiträge jur 3tabtgefd)id)tc dou Siirgerinciftcr Stinbcr. Settag oon 0. Saocu

in Glön. SJabenpreitf 4 >L — Ser Gerfaffer fagt in ber Gorhemerhtng , er tjoftc . bafi

biefeb Gud) allen Seroohnem ber ©tabt Glön witlfommen fein toerbc. Sarf ich ben firciö

weiter fliehen unb roünfcfjen, bafi eö ü berat! in unferet freimat flaf)(reid)e üefer fiiibcn möge?

SSoftt ift bas* Gnd) butdjau« „plönfeh," mie ja and) fein Sitct betagt; bie ichmale Sanb*

briieft bort jroifepen ben Seen bitbet flumeift ben engbegrenflten ©chauplap ber heridifeteit

Gegebenheiten, bie Umrahmung für bie gefd)i!berten Buftänbe. ?tbcr mie bic ©tabt mit

betti hodjragenben ©d)loß bem Sauberer, »cm roetcher Seite er auch tommen möge, ftetö

einen fmtublidben, geminnenben ftnhtid bietet, fo mag wohl jebcö ber 50 .ffapitet, wenn

auch in oerfchiebeitem Gtaße, beit „ftrembling" feffetit; jebenfaOö gibt baS gaitjc ffierf in

feinen naheju 500 ©eiten ein höchft «iijiehenbcö ©efamtbilb. Uitb mie man öon gar

manchem fünfte , ctma »ont ©d)(oßbcrge, mehr nod) Born „Garnaß" anc> über ©tabt unb

See hinweg eine gar töfttidie f^emficht genießt, fo gewährt uns auch biesc Such au gar

Bieten Stetten eine weite ftuöfdjau ins alte SSagerlanb mit feiner tauienbjäbrigcn Ser

gangenheit nub bietet wertBotte Geiträge namentlich Ü«r Sfutturgefdjidite nuferer mecr

umfehtungenen ßeimat. Übetfchriften einzelner Gbfcbnitte, wie: Gorgeichirfitliciie Saciieu

Berfchottene SicdttSgebriiuäie. vatienmrten , .^anbjeidjen unb Siegel, alter Sicbcäflauber,

neuer cpejrenglaubc , (Ibrifiiau ber 'Jldjte in Glön ltfw. mögen bieö aubeuten, aber ebcufo

Biet, wenn nicht mehr noch beö allgemein Sntereffierenbcn bieten fl. G : bie Gootbefe in

Gtön, bie ftegetafdjc bie ^Sraetiten in Glön, ber fßlöner ©ee unb bie große ^nfet. —
®ie ©djreibmeife ift gefällig; bei bem naturgemäß etwas* trodneit 1011 beS ^iftoritecä

wirft ber hier unb ba burchbrechenbe §umor beö Gerfaffer« um fo berflerfreueuber. Sie

cingeftreuten Gilbet unb '^cidjuungen bienen tatfädjlidj flur Geranfchautichung unb Ge>

Icbttng besc im Sejrte ©eboteneti, io namentlich bie Üthbitbungen ber .fwnbflcichcn unb

Giarten. — Sielleicht bürftc es fidj empfehlen, wenn ber fcerr Gerleger flnm befferen Ger-

ftänbniö für unS Wicht -Glätter eine wenn auch nur einfache Snrteuffijce ber guten alten

©tabt nebft ihrer näheren Umgegenb — großer Seel — „sugeben" wottte. Unb nod» ein

befdjeibener SJunfcb: ©öditc jebe ©tabt einen Gürgermeifter haben, ber gleichen ©inn für

bic (5>cfd)id)tc beä ihm anBertrauten ©emcinwefenö befipt unb betätigt! ®. Schröbcr.

geljrerinnenfeininar in §tDUsmiß.
Saöfelbe bereitet junge SDfäbdjen oor, bie

fidi burch bie Borgefcfjriebene Prüfung bie

Gered)tiguug für bot Lehrberuf in Golf«-

fchulen, höheren unb mittleren 'JBtäbdieufdiiilcn

ober ald üeprerin ber euglifchen unb franflöfi-

feßen ©prache erwerben wollen. Ser neue

Surfuö beginnt am 27. «pril. «uöfunft erteilt

unb Plnmelbungen erbittet ber SJeiter:

SRettor Schau.

(Sr^tcljmtgöinfiitut
für Suabcu, meldie einer befouberen ttei-

tung unb »cauffiditiBiing bebürfen.

$ir. Sdjufjc, ScUiiiflfjufen.

ficljrerimien-ieminax ileumiinltEr.

Geginn bcö neuen Schuljahres am Sieuö-

tag, beit 2. ÜJtai b. 3- Ütnmetbungen au ben

Unterjeichneten. Gäbe« Stuötunft erteilt

SRcftor Ghrifttanfcn,

Geterftraße IG.

Schleswig-holsteinisches Antiquariat, Kiel

Brunswiekerstraße 35 a

erwarb dio Rcstvorrilto und empfiehlt:
Waitss, Geschichte von Schleswig - lloltdcin,

Krosse Ausgabe, statt Mk. 18,— fUr Mk. 9,—
UasseVbe, kleine Ausgabe, stntt Mk. 3,—

für Mk. 1.50.

Henrici (Kaiser). Wirkl. Oeb. Rat u. Reichs
geriebtssenatspräsident) ,

Ijcbenserinnerungen
eines SchicswigHolsteinere.brofieb. statt Mk.3,—
für Mk. 1,50.

Dasselbe, gebunden, statt Mk. 5,— für Mk.2,to.

= Ant.-Kntalog 251: Slesvicensien u. Holsatica

auf Verlangen tratis und franko. —

©o lange ber Gorrat reicht liefere id) iit

tabeUofen Sjcmplaren cum Greife Bon

mr •«. 8.- -wc

Irnij's Jfltiß.-top. Bffiirtuclfe

nf Sertutidömniet ^lesuig.

Gtit 71 ©täbteanfichteu, Glänt” »(«>

StjübenhaBn 18G4. (ünbenBreiä 25 Jt)

QÜF~ Siefe neuefte unb hefte Sopograptjie

Bon ©ditcöwig, wetdie f. 8- mit ininiftericUer

ltnterftüpung herauogegeben würbe, ift be

foubers* gcfchäpt wegen ihrer juuerläffigen

Oueiteuangaben unb ihrer Inibfdieu Silber.

Sauß.^BefitpIjafeninJRIensGurn-
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IjferSj ilanbeterjärfnereij Jrfeörtdjffabf a.€.

(Srofte^lustüdljl in bliityenhen Pflattjen, Btatt-
pflanjett, ^immertamtett u. Palmen in jeöer

(Bröfje unb Preislage.

©efrUmadiBflUE flUMnjufaininenlteUiinöen

für alle 3lwrifte.

Hur (triiljjafjrepflansunß im Slpril werben hMiflbäuinr, liotfillätnmijjc unb
niebrifle Horen, IBonal»- unb ßlcftrrrofen, foroie ade jnilijaljrablumeu-
Pflanu'it befienä empfohlen.

— Serfanb nach ciuemärte. ——

—

F)ugo F)amarm, Kiel
Spital=l?aus für

Papier, Schreib- und Zeicbenmaterialien
Kontormöbel — Schreibmaschinen

I^oltenauerstr. 28 « Fernsprecher 445.
Kille tocrlan{ien Bit prei»li|Ie B frauho.

nA Girtrabmung
m%Y boit Clflemcilbcn, Shipferftidjcn, ©ra-

' inircn, 'iil)Otoßrapf)ien ujm. in pröfjter

'.'luviualjl imb ,iii billifleii greifen.

3«. «Ulb. Reuch Rächt. (Hut). R.Koch),
z* Kiel, Jöolftenftroöe 75.

Spejial-SBcrfftatt für ©lanftou-öerätfchafteu.

beiden unb ltneifer nach ärjtl. ©orfchrift.

<“> $lö. Itoriifot,

Ätel, SJänifdjeftrafje 25.

Aug. Junge,

Färberei
und

chem. Reinigungsanstalt

Kellinghiissn.
* -h *5- * Gegründet 1724. *:•**•!•

Aye & Haacke
v Altona, Bordeaux

c’jgfe Weinhandlung,

^*EK||K ihre gutpepflegten

Bordeaux-, Rheiu- und
uXM' Mosel -Weine.

** Rum, Cognac,Whisky.

^orgeüan*

(Stiletten
für Dbflbäume. SKofen, Schulgärten, Saturn-

luitflefchränte öon Sßrioaten unb in Schulen

ui», empfiehlt oon 5 *!Jfg, an
Schrift noch ttugabe. SDlufter frei.

9licol. fti&ling,
JBegefact.

wer

liff? Musikinstrumente

irgendwelcher Art kaufen
jl möchte, verlange Uber ge-

wünschte Ristrumente Preia-

Fernsprecher 415.

Sonntags geschlossen.

J. P. H . K RÖ GER Spezialität

:

ELMSHORtl Harmoniums, Pianos,

ScbreibpulIhanoonijiD. Violinen nnd Zithern.

Schriftführer unb Sjrpebienl: Heinrich ©arfob, Stiel, ©eibelaflee 2 11.
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üflonatsfchrrft bcß Vereins jur Pflege ber flatur- unb ^anbeskunbe

inSdilcßtoig-Ijolftein, Hamburg, Lübeck u. bem Jürftentnm ^übedi.

15 . 3<#9ön9 - •*- 5 . 9Jtai 1905 .

<Ei« „ßeimat" erfefieint in beit rrflrn Zagen eine# iebrn Wonot« unb wird ben ©ereinBtnitgliebern, bie

alt foldje einen 3a&re#beitrag oon *2,50 «Warf bf&afjlen, burtfj ben ttjpebienten, üebrer i>. ©ariob in Rfel,
glri bei aller 2, foftenfrei $ugrfanM. — SBobnungBorränberungen ber SWitglieber müfien bem ®jpr*

bienten redMritig mitgetrilt werben. — VI nmelb ungen *ut 'Uiitgliebfrfiaf t finb an ben Schrift«
fflbrer be* SereinB, üeljrer ©arfob in #iel, ®eibelallre 2, *u richten. Zie ©riträge muffen

an ben ftaffierer, Siehrer ft. SJorenfcen in ftiel, Vlbolfftrafee 5ti, eingrfanbt werben. — ftm ©uch*

tjanbel foftet bie 8eitfcbrifi jährlich 3,50 «Warf, jebeä $eft 50 ©f.

fetale. Zer ©reiB ber gefpaltenen ©etitjeile beträgt 20 ©f. ©ei 6- ober 12 maliger ©Überholung
wirb ein Wabatt oon 12 1

/* bejw. 25°/o gewährt.

pei fagen. ©rei4 uttb erforberliche Vln^ahl berietben finb unter (Sinfenbuna eine* fWufter# bei bem
©jpebirnten, Sichrer ©arfob, Jfiel, ÖeibelaDee 2 , §u erfragen. Zie monatliche ©rjamtauflage ber „Heimat*
beträgt 2800.

£<firiftfrifrr: Stfßtor 3k oa <ö im Hmtnn in (btTerbrfi Bei 4Uef.
HaAbturf ber (J>riginal»2trtifcl ifl nor mit (Genehmigung ber 5d>riftleitung geflattet.

DU iHitgliröcr tmbcu frcuublidjl] gcbcUn, bri ©iufrnbung non törtbbrträgrn, bri Abrrffruncräubc-

rungni uftn. btt auf ber Abrrffc uurgcjciihuftf Ummucr mit augcbni ju tuollrii; buburdi uicrbnt bem

üu|Jcufii!)rcr, bem £d)riflfiii)rer uub bem ©cprbUulcu miilieu olles .Suchen uttb maudjc 3rrlümer rrfpart.

Inhalt: 1. ®ranbt, ben Sammluitflen be$ Jfjau(oro«SRufemn$. (
s3)tit Silbern.) —

2. Joint, Jie Flurnamen alä Quellen bet- $eimatdfunbc. — 3. §off, Jic fd)fe&

tnigidje unb bie Ijolfteimfdje StönbcDcrfammtuiig oon 1844 int Kampfe für bie

alten üanbe$red)te. Na. — 4. ^(jilippfen, Saiten uub Sagenhafte^ oon 5öl)r.

— 5. 33arfob, 9iod) etluaä über bie ftaturgeföidjte ber Jaffelftiege, namentlid)

über bie TOttel, welche *u ihrer Vernichtung führen. ('äJtit VÜbern.) —
6. Irancfuer, Unter (S. WnberfenS üinben. (Ök’bidjt.) — 8. ®titteihingen.

SW* 3ur (yin^ieljuttg bann noch ausftchcnbcr ^afjrcsjbcttrfirtc für 1005 lotrb .freft 0

ber „$eititat" unter Warimahtne (*2,75 Mi) oerfattbt.

Zrtitgenöe ©ttte an mtferc «Witglieöcr!

Slnt 10. SBtai beginnen mir mit bent Sicubrutf fnmtlidicr 'Hbrcjtcii für bic bnrrf) bie

^oit ju uerfenbenben (Srcmplarr imfercr afionatbfrfjrift. 'Jliriit julcpt im ciflcttcn 3tttcrcffe

uitferer Siitfliieber bitten mir briitfiettb, baß wi3 tiuilirfjft umgeßenb jebe, fcll'ft bie [dicinbar

gerinnfiifliflfte Unritßtigtci t, Ungcnonigfcit ober üücfciil)aftigfeit ber Slbrcffc

mitgeteilt merbe.

Kiel, am 22. Slpril 1905. Sic (?>;bcbitiun: ®arfob.

©eneralberfammluitg.
Sie biebjäljrige Oiencralticrfammliing beb Serein-J jnr pflege ber 9Iatur* mtb öanbeb'

futtbc in ©djlcbmig-.tiolftcin, £mmbnrg, iiübect mtb bem gürfteninm ijübect mirb am Ü)!itt=

mod) in ber tfäfingfiliuodie ju .öabcrblebcn ftattfinben.

Anträge auf Sabungdänbcrungcn, DJnmelbitngen uott SSorträgen, ffltittcilungen, Se-

monfttatiouen ufm. nimmt nufer Sd)riftfiil)rcr
, 4>. ©arfob, Siet, Öteibctallce 2 entgegen.

Stuf SBuufd) merbett ben {Referenten bie {Rcifetoften vergütet.

Kiel, nnt 25. Slpril 1905. Ser gcfd|äftbfiil)renbc Slnofißiif!.
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Weite SDlttglieöer.

(gortfeßung.)

121. flfrl. Öluntf, geleite, Sdnuefter Dom „Wotcn ftrfuj.
w

Xefiau. 122. ©otje. ©öfter, Clbenburg i. g
123. ©riibn, ©tabtfefretfir, lönning. 124. Sittmann, Kaufmann, gamburg 5, ©rcnnerftr. 26* 125. Dr.
phil. 3 &rufe, gafrtborf b. üterfen. 126. non Ueefen, ii. Ingenieur, St. SRnrgarrtlicn. 127. Dr. Wat»
tfnedfen, Ohimn. « C&erlefiter a. ®.. Bltonn. 128 ftrl Villen, SR., Slltona, golftenftrafee. 129. Olfen,
Hlabriraitt. ©löti. 130. ©cii»a, Kaufmann, Xönning. 131. gdbulj}, (Sari, Vlltona, l'ornfrnftr. 23. 132. gor*
genfrei, ©aul, Hamburg 2-1, SliigrrftT 13. 133. Stange, C&erlefjrrr, fflettäburg. 134. 3 Hl eit, Kaufmann.
Hamburg

Siet, am 23. Slpril 1905. Der Sthriftfüßrer:
©cibetatlee 2. Barfob.

©ereinägnbe.
Mit ber Mitcilung

, baß Den ber fRabiernng nach Eßarled Siofi, „Holfteinifrficr See"
205 Erempfare begogett morbett finb, erachten »uic biefed unjer 'Angebot für abgefdjloffcn.

SBir hoffen, im Saufe bed gnljred unfern Mitgliebern Potf“ neuem ein heimatlichen

Söilb anftetien gu f(innen, nnb me rben fpäter in ber „Heimat" 'liäljercd Peröffentlid)cn.

Siel, bcu 25. April 1905. Per gcri1itiff0fül|rcnt>c Kne J'cfj nli-

Südjerfrijau.
1. (Sefdiid)tc ber Bicnengndit in Sdilcbroig > .^»olfücrn

,
ben Mitgliebern bed Sanbcd-

oerbanbed bargeboten oon Heinrich Xljccn, Seetjofg (bei .öotjbbrt in Sriitesiuig). ©elbii.

bering. — Unter oorftehenbem Xitel erfdjien im Borjahre ein f (cincsS Heft , bad geugnid
nblegt upn bem Bienenfleiß feines Berfaffcrd. SBeit mehr nid ein Bicrtclhunbert nltcr

nnb neuerer Ehronifett, Berichte, Befdireibungcn uftp. mußten nnfgcfpürt nnb burd)fud)t

inerbeu, um bie in itjnen enthaltenen Angaben über gutferei gufammentragen gu fiinnen.

Xnbci Ingen einfcßlägige Sorarbeitcn, bie fitr bied Suchen mtb Sammeln einen Anßalt
geben fennten, nur in eingelneu gälleit nor Do ift ed ipoljl nnguerfennen, inenn und
je|jt ein gnfammenljängenbeS Bilb ber Sntloicflung unterer fjeimiiehen Bicnengudjt gegeben

ift, bnd nicht nllein ben gmter belehren ititb erfreuen fnnit, fpnbern jebeit intereffieren

inirb, ber nicht nur ben Honig, fcnberit and) bnd 8anb liebt, bnrinnen er nun mieber

reichlicher fließt, ©in Mitglieb ber „Heimat" wirb g. 18. gern lefen, roie in ben älteften

Urfunben bereits ucrfchiebene Ortdnameu nnf bie '.Bienen nnb ißre Ergengniffe Bcgug
haben, wie Boppo 962 im SSachdßemb bie generprobe beftanb, wie SBalbcmar II. ber

Bienengudjt gefeßlichnt Schub ungeheißen ließ, mie auf 9?orbmarfd) ber erftc Biencnftocf

eingeführt mürbe. Eingcßcnb behnubelt Serfnffcr ben AuffdjttMttg , ben bie Bienengudjt

mit ber Entfteßung ber Sirdjcn nnb Slöftrr nahm; SBndjdgiiid, SBadidhrüdje, Honiggittd

uttb ber Cuicfgchnte Pan SBicncnfcbrndrmcu bifbeten burd) mehrere gahrhunberte eine nicht

geringe Einnahme ber geiftlidjen Stiftungen uim. Die Deformation, ber breißigieißrige

krieg, guneßmenbe Entronlbitug, Eröffnung neuer Hanbcldmege führten bann beit Bieber-

gattg ber gmterei herbei; bnd) galten noch im 18. gohrßunbert bie holfteinifd)en gittfer

neben bcu ßiineburgern für bie elften Bicueitmirfc ber SSeltl Eine neue Bliitcgcit begann
für bie heimifeße gntferei not etron fünfgig fahren mit ber Einführung ber bemeglicßcn

SBabc; aber oerlprett ging, mie ed feheint eitbgiiltig, bie fiuuft, einen 9)tet gu brnucn, ber

fich „gemafdieu'' hat. Schabe! — Xiefer turge Oiang burd) beit gnljalt möge bemirten,

baß baö .lieft bie öerbiente 'Beachtung feilend ber fiefer ber „^eimat" fittbe.

®. Schröber.

2, Der Söricfmcdifel gmifdicit Xhcobor Storm mtb Wottfrieb Seiler. Cieraudgegebett

nnb erläutert uou 9l!bcrt Softer. Scrlag: ©ebrüber fßaetet in 'Berlin. 230 S. — Xiefcr

muitberbare Briefmechfel begann mit einem, bie 'Jlouelle „Aguis submersus" begleiteubeu

Sdjreibcu Xheobor Storni d, batiert Pom 27. 'JJiärg 1877, nnb enbete mit einem Brief bed-

.fjmfnmer Xicßterd Pom 9. Xegember 1887, alfo eitt halbed gabt uor bem Xobe bed feilt-

finnigftcit OioPeDiften ttnferer .fheimat. ülbgefeheu non bem rein literarifd) Igiftorifdgcn

gntereffe, abgefeßen nott ben intereffanten Mitteilungen über bad fünftlerifcße Schaffen,

über l'liiue, Hoffnungen uttb 'Befürchtungen, bietet bad 'Bud; and) noch fo niele menfdjlid)-

fd)öne 3iige, befouberd and Stormd lieben, mieber, baß uiemanb cd attd ber Hanb legen

toirb, oßne großer, ©emifs gehabt gn haben. Mir perfönlid) ift Storni burd) biefen Brief.

methfcl nod) lieber gemorbett, uttb ed ift mir eilte gang befonberc grenbe, alle, bie ben

Xidjter lieben, auf bad 'Buch aufmerffam madjrn gu bflrfcit. Seine SScrfe, gum minbefteu

eingelne Xeile barattd, fmb heute in nieten, ttielen Häufcnt gu ßuben ; fein 'Bricfroedifcl

mit Seiler feilte überall feinen $laß bancbett ßabeu. SB. Bobfiett.



dmat.
ütonatßfdmft beß Skrcittß jur pflege bcr Jlatur- unb l^anbcßkunbe

tnSdilcßtoig-ijolfitcin, Hamburg, fatbcd? u. bcm Jürftcntum Jübcdt.

15. 3o^rgang. Jl§ 5.
sMa\ 1905.

31u3 öen «Sammlungen öc3 (EI>aulom=®lufeum3.

2. I^ans 6udevoerdt der Hltere aus Gcßernförde.

(äjäpm 20. februar b. 3- feierte bie Smiimg ber Üifdjler in (Scfernförbe ba«

feft ißre« breißunbertjährigeu iöefte^cuö. Sie begriinbet i^reti Äiifprucß

auf biefcö feft mit einroanbfreicm urfunblicßen 3eugui«. 3« bem noch im ©efi|

ber 3n» lt i'fl erhaltenen iDieiftcrbuch au« bem 17. 3<thrhuubert ,
ba« in alte« mit

Hufnageluoten unb lateinifdjcm 2cjt eine« SircßeugcfaugeS bebedte« ©ergament

gebnnben ift, heißt e«: „Anno 1605. De« SJlaubag« in be faftelaoent, meid)«

i« ben 20. february ßebben ba« Slmpt ber Snibbefcr in nahmen ber beigen

brei fattidjeit gehauen ju bifitter«

©etcr SKanbijen ©orgemeifter

©eter ©ubbe

3u Ütlberlüb jinb gehalocn

«Betloff fulfcßeuf

Han« gubelucrt.

3u bem i« od beflatten habt nic^t mf|er in ihr ampt fin feßoflen, al« ad)t ülciftcr«:

Ziemlich $etloff fnlfdjenf, Hau« gubciuert" (folgen bie Dfarneu bcr anbern ©ieifter).

$er hier unter ben erfteu beibeu Siltericuten be« ©deruförber Scßnittferamte«

bei feiner ©crmanblung in eine gefcßloffcnc 3unft genannte Jpan« ©ubemerbt ift

einer ber tücßtigftcu, getuiß aber ber eigeuartigfte unb iutcreffautefte SKeifter bcr

3eit um 1600 in unferer Heimat. Seine ©ertftatt muff fchr probuftio geioefen

fein, beim feine Slrbeiteu fiub weit, felbft über bie ©reitjen unferer ©rooiitj

hinan« oerbreitet. Sind) ba« Ißauloro-äRufeum Orfiöt eine Slnjahl teit« ganzer

irußen, teil« ©rubßftüde folctjer au« $an§ ©nberoerbt« ffierfftatt. ®ie aus«

gefprochene ©igenart biefe« Söleifter« hatte fetjou früh bie Sufmertfamfeit ber

Senner unferer Sianbe«funft auf fidj gezogen. 3> ier[t hat ber ©ireltor be« Ham-
burger TOufeum«, ©rofeffur Dr. 3uftu« ©rindmann, auf ihn ßingemiefen. $a
man ben Flamen be« Sünftler« felbft nicht mußte, faßte ©rindmann bie ganze

charatteriftifche ©ruppe feiner Slrbeitcu unter bcr ©ezeießnung oon ©erfen be«

„©IcifterS mit bem [flöte blafenbeit Hafen" jufammen, fo genannt nach ber uiel-

fad) auf ber ©litteHifenc ber H°d)äeit§truheit jene« ÜHeiftcr« oorfommeuben figur

eine« bie flöte blafenben Ha fcn - 3m ©crießt be« SKufeum« für Sunft unb @c-

merbe ju Han|burg öom 3aßre 1896 heißt e« über ben bnreß feine ßcrüorragcnb

tücßtige ©cßanblung be« H 04e§ ebenfo, mie bureß feine faft überreiche, originelle

©ßantafie ausgezeichneten Scßuittfer: „3m figürlichen luirb ber SDieifter oon

anberen feiner geil unb ©egenb übertroffen, ©r liebt es, oßne ©iidfießt auf ba«
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102 ®ranbt.

fRftief ,
bic ftignrcn ju tjöiifrn, bie .fjitttcrgriinbc jn öevticfen mib mit minjigcn

Slebenfceiten ju füllen; ba8 führt itju baju, bic üujjerften 3 limiltlingfn an baS

©ichenholj 311 ftetlen, inbem er bic ©eftalten faft Oottrunb mit unterfcfjnittenen,

oft gaitj frei öortretenben ©liebmafjen roicbergibt. Sein §ang ju üppiger Crna*

mentierung bringt c3 and) mit fid), beit SHahmcnhölacrn größere ©reite ju geben

nnb burd) ©ogenfteHnngen bie ©ilbfclbcr mef)r ju bekrönten als üblich, maä

loieber ju lilipntaniidjer Kleinheit ber gignren führt. Seine 9Jteifterfd)aft jeigt

er in bem änfjerft reich cntmidelten Ornament. Sein SRoHroert belebt er bnreh

3ruchtbüfchel nnb ®ef)cinge ober mit 3rüef)ten gefüllte ©afen; bunh allerlei Keines
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®uS ben Sammlungen be« JbauIoiv-HJtufeuro?. 103

©ctier, ba$ ba(b tuie jener bie gtötc bla»

fenbe $afe auf ben Sruchtgeljängen fijjt,

halb in Meinen im ©odel oberSrieS an*

georbneteu Seibern erfcheint; öor allem

aber burdj allerlei gigiirchen in 3«tlracf)t.

©oldje beflcibete ©eftalten oertreten auf

ben Sifenen bie Ijerfömmlidjen naeften

fermen unb erfdjeineu in ben SrieSfelbern,

batb in ganger gigur, balb in Vruftbilbern,

häufig mit SWufifinftrumenten , bisroeileu

einem Vofal in ber |>anb. lie reiche

Xracf)t ber 3cit ift getreulich toicbergegebeu,

bi« gu ben fRabfraufen imb SpMjcnOaubeu."— liefe Iracbtcufigureit finb in ber Int

fo lebenbig gefdjilbert unb bis in bie Te*

tailS forgfaltig tuiebergegeben
,
ba& fdjou

iljr ©tubium allein ber 2Riihe lohnt, un*

ferem ÜReifter befoitbcre Slufmerffamfeit gu

fdjenfen. 9Rait betrachte einmal baö 'fJanr

auf ber OTittellifene einer fgochgeitStruhe

(Slbbilb. 2), baö in reicher gefttradjt in

edjterSReprafentationäftrlluugioiebergcgebeu

ift, barunter ber flöteblafenbe £>afe, eine

berb humoriftifdjc Slnfpieluitg auf ben

ftiuberfegen in ber ©he. Die ©eitentifenen

foldjer fiodjgeitStruljeu pflegen gleidifall«

in reidjer 3eittrad)t männliche ober weib*

liebe .jSalbfiguren gu geigen, bie auf einer

Saute, ©eige ober .fmrfe gur £>odjgeit

auffpielen. Ober man betrachte* fief) bie

auf nuferer Irutje oou 1G09 (9(bbilb. 3)

fed unb lebenbig in bie fRunbbogeunifdjc

ber 9)f ittetlifenen gcftetlte SSädjtcrfigur

:

Die liufe £>anb ift in bie ©eite geftemmt,

mäbrenb bie SRedjte ben auf bcu Vobeu

geftn^eu ©pecr umfafit, bie Spaltung bcS

fi örperS fann uid)t ungezwungener bar*

geftettt werben, unb bie ftopfhaltnng gibt

uns ben Ginbrud beS in bie gerne ©pabcnS,

obgleich bie ®efid)t$güge im Saufe ber 3«br-

Ijuuberte ftarf befebäbigt finb. ©ine über-

mütige Saune befunbet fid) im Ornament

beS Siabnieniuerfcs ber Imben. Mcrhanb
gabeltiere, ©phinje, geflügelte ©eeroffc, baS

©iitborn u. a. m. treiben barin ihr SBefeu.

9lmor mit s
4?feit unb Vogen auf 3agb nad)

SDRenfdjen unb liereu treffen wir au unb

jwifdjen ben* SRoffloerffartufdieu flatternbe

unfereS SReifter« inhaltlich oft nahe ftefjcnbe Soriueufdjafc lönnieS GmerS b. 3„
ber bie ftriegSftnbe im fRathauS gu Sübcd mit fcotgfdjuifeerricn gegiert hob

bleibt hinter beni {Reichtum ©ubetoerbts guriitf. lie {Reliefs ftetleu auch bei

'RObitb. 2. 'JUtittcUiteiie einer .fiodjjeitc-trnljc.

Vögel. Selbft ber bem IWotitifrciS
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f)im ,
mie bet beit onberen Sdjnittfern unlerer Heimat @efchid|ten aus ber ©ibet

bar. ©efoitbcrS oft fdjeint bie ©efcfjidjte ber ©fther cm ben Drutjen aus

feiner Sßerfftatt oorjufonimeu. 3m Dhautom äRufeum ifi fie jmei 2Rat in

ßmijer gotge imb mehrfach in einzelnen leiten oertreten. Stußerbem befifcen mir

bie 'JßarabieSgefchichte in vier fef)r reich burchgebilbeten SReliefS, bie ft'reiijiguug,

bie Sreujabnahme unb bie Stnfer-

ftetjung ©^rifti.— 2Bie baS Sftahmen-

roerf jeigen auch bie SRetiefs ber

güttung bie edjt beiitfdje grettbe an

ber SluSbilbting ber Details. 3"'

übrigen tritt t)>er .bie ^ß^autafie

nuferes SReifterS meniger fetbflänbig

anf, ba er mie bie anberett ©cßuittfer

unferer fpeimat für bie feenifdjen

Darftetlnngen offenbar Slidje ober

jpol^fdjnitte atS ©ortageu benufjte.

SSie ber SReifter mit brm flötc-

btafenben £>afen eine gattj auSgc>

fprodjene fünftlerifdje ©igenart jeigt,

fo unterfcheibet er ficfj auch burch

feilte leebnif oon anberen UReifterit.

©in ©ergteid) j. 8. mit ben 9lr>

beiten feines ffeitgettoffeu £>inrid)

iRiugetiitf ans gtenSburg, ben mir

in früheren Rieften biefer 3fitf<hrift

feitnen (eritten, läßt baS aufs bent-

tießfte tjeroortreten. Der ooUcnbetctt

©djönheit in ber gormeitgcbung, ber

jcidjiterifd) bnrdjauS forreften Durdj*

bitbung bei SRiitgetinf fteht bei ®ubc>

merbt eine ©eoorjuguttg beS ©ba ‘

ratteriftifeßeu unb beS ©erföuticheu

gegenüber, ber bie fdjöne gorm ohne

Sebenfen unb oft in ju meit gehenbent

9Raße geopfert mirb. ©ei SRingcIittf

bitbete fidler eine bis inS Detail

burebgearbeitete üottenbete Zeichnung

bie ©runbtage, bei ©nbelocrbt hot

man beit Sittbrnd, ats habe er nach

einer flüchtigen ©fijje junt äReffcr

gegriffen, um barattf toS ju fdjueiben.

ÜRait fü()tt ihm bie greubeant Schnei-

bett nach, feine Jpoljflache fanit er

ftehen taffen, er mufi fie mit bent

äReffcr beleben nttb füllen. 2Bat)rcnb

bie glatte, elegante ©earbeitung beS

JpotjeS bei SRingelinf uerrnten mürbe, baß biefer' SReifter auch in ©teilt ju arbeiten

gemahnt mar, meint mir eS nidjt aus llrlunben müßten, taffen anbererfeitS

©ubemerbt» ©krfe nicht int $meifc( bartibcr, baß er nur in fpol,* fcfjnitt. ©eine

SReliefS mürben fich in Stein fo nicht aitSführeu taffen. tRidjtS ift hier geglättet

unb überarbeitet, jeber ©chuitt beS SReffcrS ift ftehen geblieben, ©r geht tief in
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bie glücke ginciit, tun beit .^piittcrcjruub gu beleben, faft frei tutb öodrunb bringt

er feine gignren im ©orbergrunb gcrattg. Seine Unterfcgneibnngen finb oft fo

gelangt, baff fie fieg faum iit einem nuberen ©iaterial alg beut jagen beutfegen

Gicgengolj au^fütjren liegen.

ftang ©ubemerbt, beffen Srnfjen, mie icg oben fagte, toeit oerbreitet gemefeit

fein mäffen, bat aud> für ben Scgmurf nuferer ftiregett gearbeitet, ©ei einer fo

fleißigen ©krfftatt unb einem fo angefeljenen SJicifter, bem altermann feineg 9lmteg,

loar cg roogl anjnnegmen, baff man it>n für bie Stireren, beren fünftlerifdje Slug-

ftattung noeg bnrtfi brei 3>ag rgunberte ttaeg ber ©eforntation bie Sorge unb ber

Stolj unferer ©orfagrett blieb, mit Aufträgen berfag. 3n ber Sat gäbe icg aueg

mit ©eftimmtgeit bei megrereu Scgnigarbeiten in unferen ffiregen bie unoertemt*

bare fiinftlerifcge unb teegnifege (Eigenart beg ©leifterg mit bem flöteblafenbeit

.fwfett feftftcden fönnen, fo nueg bei ber' pracghmllen ©ettorfer Staujel, über bie

ttoeg bie alten ©ecgnuitgen ergalten finb. 9lttg igiteu gegt gcroor, bng .'pattg

©ubemerbt aug Grfernförbe ber ©erfertiger ber fi'anjel unb fomit ber früger feinem

©amen naeg unbefanntc ©icifter mit bem flöteblafeuben .jjafett ift. Tcit ©adv
loeig im einzelnen gäbe icg im ?tngnng beg Qagrcgbericgtcg beg 2;gautom'®lufcumg

1903 gegeben. $a biefer ©eriegt jebod) niegt im ©ucggaubel crfcgienctt ift, tuerbe

icg ben Sluffag noeg an näherer Stelle oeröffcntlidjen. Slbbilb. 1 jeigt bie Slaujcl

in ber Stircge ju ©ettorf. Sie ift 1598 gegiftet uoit „Petor van Ahlefeldt arf

geseten tor Lindov," Wlf van Ahlefeldt arf geseten to Koniese" unb „Gosk

van Ahlefeldt arf geseten tor Hote."

©on ber ©erfon nufereg Scguittfcrg miffeit mir bereit«?, bafi er jilnftiger

©ieifter beg Scgnittferamptcg mar unb 1005 am ffaftelaoent ,
melcgeg ig ber

20. (februartj , ältermanu mürbe. Gr gegört einer feit SOlittc beg 10. 3a^r
’

gunbertg in Grfernförbe itadjmeigbaren, augefegeneu Familie an unb lebte offenbar

in guten ©ergältniffen, beim 1604 uertraute igm bie Slircge ein Stapital oou

70 ©tarf an, bag er 1021 juriirfgejaglt ju gaben fegeint. 1005 ift er Gin>

negmer ber Grbgeucr uub ©etitegclber. ©adj ben 9lnfjeicguungen beg 9Jfeifter-

buegeg fegeint er erft im 3agrc 1042 geftorben ju fein unb mürbe bann ein fegr

gogeg 911ter erreidjt gaben. ©laud)cg Scgmere gat igm fein Sieben gebraegt: er

gat bie ftricggjngre 1027 big 29 burdjgemacgt, er gat bie Groberung unb ©liin-

beruug ber Stabt Grfernförbe 1028 unb im 3agre bnrauf bie fnrcgtbarc ©eft

riebt, aber au Ggrcn uub Jfreubcn gat cg igm au cg niegt gefeglt. SBenu fein

Sobcgjagr oou uiig rugtig angenommen ift, fo mürbe er noeg erlebt gaben, bafi

fein Sogit unb ©acgfolgcr in ©krfftatt uub 9lmt, ber tiicgtigfte ©arorfmeifter

nuferer Heimat, £>attg ©ubemerbt b. 3-, 1040 feinen flattlicgen, prarfjtODlleii 9lltar

in ber Stird;e ber ©aterftabt auffteHtc.

Stiel. I)r. ®. ©ranbt.

Xie Flurnamen als Oucttcit ber Jpeinmtfiffuiibe.

©on ff. Sonn in ffieebe bei Segebcrg.

«
nter tfluriiamen oerftege id) nidjt biejenigeu ©amen, bie in ben auf bem

Slatafteraint liegenben ©erjeiegniffen ftegen, unb bie gar oft eine miHfürlirf;c

©ergocgbcutfdjung ber tirfprünglicg nieberbeutfegen ober flauifdjcn ©amen
bnreg bie Slanbmeffer finb, bie in beit fiebriger ßagren beg oorigcit 3>a^rtjmibcrt§

bag Siattb oermeffen gaben, glurnamcn, mie fie für nufere Brnerfe ©ebeutmtg gaben,

finb biejenigeu, mclcge im ©tuubc beg ©otfeg gebräucglid) fittb, unb bie itt ben
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alten Grbbiidjeru ftcfjcit, weltfje gWifcfjeit 1700 unb 1 780 bei ber Eintoppeluug

ber Sctbmntfen angefertigt finb. E« barf wofjl at« betannt BorauSgefefct werben,

bafj bis gur Gintoppelung bie Slureu gröjjtenteil« noefj ©cmeingtit ber fBorffdjaften

Waren unb oon beit $ufnern getueinfdjaftlidj nadj einem beftimmten Ktobu« bewirt-

frfjaftct würben. Kur Heinere Stoppeln unb SEiefeu waren fdjon Borger in ba« Eigen-

tum eiitgelner Seliger übergegangen. Sie fittb Bon beit neueren Stoppeln unb

SEicfcu burdj ibjre fruinmlinigen SEäfle leietjt gu unterfdjeiben.

föie Eittftefjung ber Slurnamen *) reicht in« Kiittetaltcr gurüd, oießeidjt noch

weiter. Sie oerbattfen i£>re Entftefjung ben erften ©ewotjncrn einer ©egeitb. 3cne

werben e« ebettfo gemadjt Ijabcit, wie bie gur $eit ber Einfoppetung anfäffigen

©cfi^er. ®icfe Haben, wie bie Bielen in ber 3c't nadj ber Gintoppelung entftan-

benett Flurnamen bemeifen, ben iljiten gugetciltcn Steter-, SEiefeu- unb SEalbflädjen

gur Unterfcfieibuitg uon anbern befonbere "Kamen gegeben. Stfjnlidj, bettfe id) mir,

werben e« bie erften Sewoljuer eine« Xorfe«, alfo bie ©riinber beleihen, mit ben

eiitgclncn größeren teilen ber gangen gelbflur gemalt babcit. Kun letjrt bie

©efdjidjte, bajj bie ©ewotiuer in einem Xeil nuferer ©egenb wecfjfetten, bie Slauen

würben Bon ben f?eutfdjen Berbrängt. Eiefc gaben ben ffluren teil« neue Kamen,

bod) nahmen fie aud) flaoifdje Kamen, bie fdjon gang nitb gäbe waren, au. $a
itjnen aber gar oft ba« ©erftänbni« biefer flaoifdjrti Kamen fehlte, überfefjtcn fie

fie Bolf«tümlidj in« Seutfdje, b. t). fie natjmen für bie flaüifcfjen 9?ameu äljnlid)

Hiitgcitbc beutfdjc SSörter. So betonten ltiandje Sturen Kamen, bie gar oft gu

bent Dbjeft feine ©egicfjnitg Hatten. So erflärt fid) bie Gntfteljung mandjer

wunbcrlidjer Slurnameu in beit ©egirfen, bie früher wenbifdje ©eoölferung Ratten,

9tanteit, bereit Sebentung tut« ooflftänbig unbetaunt ift. Kur ein Spradjtenner

wirb oießeidjt einen Sinn Ijineinlegen fötineit. gdj nenne Siiljlbntl), ©ermteit,

SErätn, ©röfjfuln, ©rcfjnraa, ffrotf. Dr. Sronifdj füljrt in feinem fleinen SEertcfjen

einige biefer munberltdjeit ©ilbungen an, au« tinfercr ©egenb ben Kamen fioßfacf,

eine ©iertelljufe bei SEafcuborf. Seiner Grflärung uaef) ift ber Käme entftanben

au« Ejofcf, b. 1). Heine« SBälbdjett, er Ijat alfo mit 2olje, Gicbenborfe unb Sacf

im jejjigen Kamen nidjt« gemein.

SEer bie Sluritameit genauer betradjtet, wirb fofort werten, baff fie meiften«

gufammengefejjt fiub. G« finb an iljnen alfo ©rimb- unb ©cftimmnng«ioörter gu

un terfcHeibeu. $iefc finb in ifjrer ©ebcutiiug Biet Oerfdjiebenartiger al« jene. G«
finb uon mir bie Flurnamen itt beit Sliittern Sraoentat unb ©cfdjcuborf gufaimnen-

geftellt. Inefe enthalten nadj oberflädjlidjer ©eredjuitng etwa 130 oerfdjiebene

©runbwörtcr. 3» 30 Säßen entflammen biefetbeu bem fiulturguftaiibe, ben bie

Stur bot, in 20 Säßen gaben ©eftalt, ©efdjaffenljeit unb Dualität be« ©oben«

beit Kamen, itt 25 Säßen ©rüge, ©eftalt unb Eiufriebigung ber Slur, in 15 Säßen

bie Sage be« 2anbe« unb in 40 Säßen war mir ber Sinn ber ©runbwörtcr

unbetaunt ober er entftainmte nodj anbern Dueßeit. Xiefelben Slurnamen weifen

etwa 245 oerfdjiebene Seftimmung«wörier auf. 30 fiub tßftangeniiamen, 20 $ier*

ltauten, 20 weifen auf bie ©efdjaffenljeit be« 2anbe«, 20 auf ©röjje, ©eftalt unb

Eiufriebigung ber Stur, 50 auf bie Sage be« Sanbe« unb 15 auf bie ©eitufjung

ber Slur Ijin, 15 finb Eigeuwörter, ber Keft, etwa 80, fiub mir ifjrer ©ebentung

ttadj ltitbefaniit geblieben. Sluffaßenb ift bie grofje fjafjt ber ©cftimmung«ioörtcr,

bie bie 2age begeidjnett. Sie bürftc ficH barati« erflären, bafj natß ber Einfoppe-

litug bie 2age benujjt würbe, bie Sturen, wcldje früher gcmcinfdjaftlicbc Kamen
gehabt Ratten, uon cinanbcr gu nntcrfdjciben.

*) Stic- Gitellcu für bie (Scfläritng ber Slurnameit finb benu)jt: Dr ^elliitgljau«:

Jpolfteittifdje Ortsnamen unb Dr. türottifdj : ©labtjdje Ortsnamen.

ogle
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SEaö lehren uit3 bie ftlutnamen? Sine Surcgficht ber ©rnnbmörtcr bcr

gturnamen je flt un« Wnöbrütfe für SBiefe, SBeibe, tiefer nnb ©egölz. ©8 biirfte

mogl berechtigt fein, barauä ju folgern, baß man feßon früh, oielleicht feßon jnr

$eit bcr ©rünbuitg be§ Torfen, biefe oerfdjiebenen gluren unlerfcfjieb. ?luffaüenb

ift bie große pßl ber Sluöbrücfe, bie mit .£>olj beftanbene Stäben bezeichnen.

iöroof bezeichnet eine mit SPJaffer bnrehzogene, meift üon ^otj beftanbene

3läd)e; 58ufd) nennt man (feinere, erft fpäter angefjjflan^te ®ef)ölje. 3n alten

Warnen fod ber Wuöbrncf nicht borfommen. Wderßädjen, bie burch Seuer entmalbet

finb nnb größere ©cljölze, in benen in früheren fetten Kohlenbrennerei betrieben

inurbe, hc'Üfn jegt noch ®rantt. |>ößn nnb £>oß finb gleidjbebeutenbe Wanten

nnb bezeichnen eine eflnr, auf melcher bon bent 2Batbe nur noch '-Baitmftümpfe nnb

©eftriipp ftaubcit, bie alfo entmalbet mar. Ser Warne f)oH meift auf SBalb hin.

Sa8fclbe bezeichnet ba« SKSort £eeg. Sinen '-önfdpualb, ber z«r epauptfaege au«

©träuchern beftanb, nannte man |teiß, and) mohl £>efel, bod) fommt ber legte

Warne itt uuferer ©egenb nid)t bor. gturen, auf benen man in früherer $eit Kohlen-

brennerei betrieb, f>ci§en Kaf)ln. Wiebrig gelegene 3Bä(bcr, bie fumpfig mären,

mürben Wtiißu genannt. Wachbeitt eine glur entmalbet mar nnb zum Ülderbau

bennfjt mürbe, befatit fie gar oft beit Warnen Waa. gluren, auf benen oiel ©eftriipp

mud;$, h' c6r" ©tüf nnb fotche, auf benen fich noch biete 33aumftümpfe fanben,

Stubbu. ©el)r große SBalbftädjen heißen SJoßl. Sind) Wögtt folf ein ffialbftüd

bezeidjnett, bod) fod e$ nach attbrer Wnölegnng ein flaoifcfjeä SBort fein nnb £orn
bcbcuten. tßei ©nrenhof liegt ein WuSbau, bcr im S8olf8munbc init Wögn heißt-

Sanad) bürfte bie legte Stilllegung richtiger fein. SBeniger zahlreich finb bie SlttS-

briide für Slcferlaitb. Sa trifft man bie Warnen Koppel, Sltfer, Seg, Sfch, Kamp,
Satin. Seg nnb Sfch finb mögt gteidjbebeutenb unb meifen barauf ^Itt, baß bie

(flur früher getneinfam bon ben SorfsSeingcfcffcncn als Sltferlanb benttgt lonrben.

2üar eine foldjc 5lur eingefriebigt, f)teß fie Kamp. Sie große Wtannigfaltigfeit

ber Sluobriitfe für mit £io!z beftanbene (flächen gegenüber ben menigen Warnen für

Slcferlanb läßt bermuten, baß jene glädjen in älterer Beit in uuferer ©egenb meit

Zahlreicher gemefen finb als biefe. Sie Vermutung mirb bestätigt, menn man bie

giurnamen ber einzelnen Sörfer näher betrachtet. ©8 fällt fofort ba£ h“»ßge

SJorfomuten ber ©ehölzitamcn auf, befonberS im Dften be* Steztrfö. 3 11 Schieren

meifen bon 28 giurnamen 18 auf ©ehölzc hin, in Stubben bon 39 — 7, in Wtielöborf

bon 32 nur 3. Ser Dften muß alfo in ber Vorzeit ein auSgcbehnteä Söalbgebiet

befeffen haben. Wiit fiiilfe ber glurnamcu fönnte man baöfclbc in bie ffelbntatf

einzeichnen. 3fgt finb bie SEBälber oerfchmunben unb in Sltfcrlanb umgeroaubelt.

©eßr häufig treten bie Warnen ©aal, Sief, ©öglu, Segu, ©oß unb Sec

at« ©runbfonn ber gltirnamcn auf. ©ec bezeichnet fein ©emäffer, ift oielmchr

entftanben au§ Segn. Siefc Warnen beuten auf fumpfige Wieberungen, ©otl nnb

Saat auf Sßkffertiimpel nnb Sumpflöcher hin. Ättf beit meiften gluren, meldje

biefe Warnen führen, finbet man fegt nidjtö mehr, baö ben Wanten rechtfertigt.

®etrad)tet man aber bie Ölächen genauer, fo bermag man nod) in bicleu Sollen

bie ©teilen zu erfennen, tbo in früheren feiten SBaffer geftanben hfl i- Surd)

Wegulicruttg ber Sßafferlänfe unb bnreh Sraiitage finb biefe 3Baffer führenben

©tellcu oerfchmunben. Sie Sturen bieten aud) in biefer £>in}id)t ein ganz anbereä

33itb al$ in früheren 3al)rhunbertcn, nur bie Wanten geben einen Slntjalt, un3

ba$ frühere Silb in8 ©ebädjtniS zuriiefzurnfen.

Sluf einigen ffelbitiarfeu trifft man ben gluruamcn Kimitt. ©olltc ber nicht

barauf hinbeuten, baß bort Kiebige zahlreich geuiftet haben? 3>egt trifft man biefe

bort nicht mehr. Sie Siuren, gie früher Wieberungen, äßiefeu mareu, finb jegt

Wcferlanb.
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9(u ©ncßen, befoitbcrS an bctt ©rcnjen brr gclbmarfen, trifft moii glureü,

bic bcn Slamcn gaßrt, f)odjbcutfd} gnrt, ßaben. ITiefe Siamen beuten barauf ßin,

baß bort eine gart burdj bie ©etuciffer führte. 3 eßt füßrcn ©rüden imb Siele

bariiber, unb Wenige benftn baran, baß man bort uor feiten ßat bureß ben SBocf)

fahren ntüffen. 9(uS bem ©efagtcu biirfte ßeruorgeßen, baß bic gluren ein mertoolleS

Hilfsmittel finb, um ein ©ilb nuferer Helmut auS früßeren gaßrßunberten ju jeicßiien.

®ic glurnamen, befoitbcrS bic ©cftimntuugSmörtcr, ftefjen in maudjcrlei ©f«

jießungen jnr Sebenämeife ber Scwoßuer. Stuf ber äBeeber unb SJiielSborfcr glur

finbet man bin Siamen ©linbfee, ©linbfegn, ©linbraa, in fflaßrcnßof unb Stein«

Siicnborf ©linn, in Stipeborf ©liunbarg, in ©lafcnborf ©limtloifd). Ter Siame

©linn meift auf eine ßöljcrne, olfo auf eine fefte ©infriebigung ßin, bie teils

Ülcfcrlanb, teils SBMefenlanb einßegte. Solcße ©infriebigung mar moßl notroenbig

megen bcS in bcn nmliegeubeu SBeälbern ßaufenben ffiilbcS. 9(uS bemfclbett ©umbe
mären größere, gemcinfdjaftlicß als Slrferlanb bcnnßtc glncfjert eingefriebigt nub

ßießen bann San©.

Tic SluSrobutig ber SB ciIber oerurfaeßte natürlich große 'Ui übe, abgefeben

baoon, baß man für bas Hol} feine ©ermenbnng ßattc. Sl'aS mar natürlicher,

als baß man bie Sraft bcS gcuerS bei ber SluSrobung jn Hilfe naßm, baß maitdjc

SBälber oerbrannt mürben. Taoon jeugen bie glurnamen ©rann, Stoartcnfaal,

Smartcnraa, ©ranbfaal, ©rannbroof, Sranbtoifd).

3n früheren 3e>le|1 lieferten bie gtureu ber eigenen getbmarf baS ©außolj,

mie noch bie Flamen Timtncrßoß auf ber SBcfterraber gtnr unb Timtnerbarg auf

ber glur Oon St.«9iienborf, jomie Timmerran auf ber Treggerfcr gelbmarf bejeugen.

SBic fcßoit oorber gefagt, beutet ber 'Jlamc Saßln unb in einigen gälleu

auch mol)l ber 'Jiame ©raun, mo er faßt nod) ©eßöijc bezeichnet, auf flößten»

brennen bin. SJiit ber Slbitaßtne ber ©eßöijc unb bem Slufßnbeu ber Steinfoßle

ißt biefer Ignbuftriejmeig, beim ein foldjer tnar er boeß, jebenfaüS allmäßlid) in

nuferer ©egeub untergegnngen. 91 uf maneßer glur beS OftenS, bie jeßt ben Siamen

Saßln füßrt, oermag man noeß au ben feßmarjen Stellen beS SltferfaubeS, bie fieß

oon ißrer Umgebung bentlicß unterfeßeibeu, bie Stellen anjiigeben, mo bie flößten*

meilcr geftauben haben.

Stuf maneßen gclbmarfen liegt eine Hccrmifcß, f° in ©efcßcitborf, Strutf«

borf, StltcngörS, Stubben. 'Huf (eßterer gelbmarf ßeißt fie jeßt Heemißß« int

©rbbncß aber nodj H cerl°iT£Ö- ®uf anbern gclbmarfen ift ber Jiame oerfeßmunben,

fommt aber in ben alten ©rbbücßcru berfelben üor, mie in ®r.«@labebrügge.

©oit einigen gclbmarfen meiß icß beftimmt, baß biefe SBiefe unmittelbar oor beni

©eßölj liegt ober boefj oor ben gluren, bie ißrent Siamen nach früher mit H°lü

beftanben waren. SBenn man nun beriidfid)tigt, baß in früheren gaßrßunberteit

bie Herben einer ©emcinbe genieinfam gemcibct mürben, unb baß bcfonöerS auch

bie ©cßölje als SBcibeplciße beliebt mären, fo biirfte unter Hcerü’ifcß biefenige

glur 511 ocrfteßcii fein, moßin man aus bem ©eßölj bie Herben trieb, toenn fie

gemolfeu merben füllten. ©in folcßcr Crt ßeißt jeßt Siegel. Tatfcicßlicß finbet

mau and) bcn Siamen Siegel als glurname auf ber gelbmarf Oon SBafenborf unb

Stubben. Cb biefer nicht eine llmfcßreibung ber früheren ©ejeicßiiung Heermif© ift?

3n einigen gelbntnrfcti liegt eine glur, bie ©ullttmiefe ober ©ullnfoppel

ßeißt. Tiefe Siamen erinnern baron, baß bie Stierßaltung friißer eine '^fließt

mar, bie oon einem ©efißcr auf ben Slacßbarn überging. SllS ©ntfdjäbigung ßatte

ber Stierßalter bie Siiißnießung ber genannten gluren.

Sie bie Sianien mit ber flebenSgemoßnßeit ber ©emoßner in ©ejießung

fteßeii, mie folcße Siamcu entfteßeu, bajn fann icß ein ©eifpiel ans neuerer Seit

0011 ber SBeebcr gelbmarf bieten.
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Sine Moppet, aber auch nur eine, führt bcn Kamen ©otterbarg, »erpocp«

beutfcpt ©utterberg. ©or ber Sinfoppelnng mar biefer Sturname nicht »orpanben,

benu im Srbbiid) führt bie Stoppet bcn Kamen Stubbenfroog. ©ie ift ber »or«

her genannte Karne entftauben V Tie Stur tiegt nahe »or beu im K. D. ber

Setbmarf tiegenben ©iefett unb bem ©albfomptep, au bem ©ege, ber gu biefen

führt. 3m .ficrbft, in früheren feiten oietteidjt auch im Samm er, mcibetcn bie

gerben in ben ©iefen ober gar in bem öJetjötje. Tie Wägbe mußten atfo bortbin,

bie Stühe ju metfeit. fflenn fie nun mit ihrer ®Utd)trad)t auf ber Schulter bis

*u ber oben genannten Stoppet ©utterberg gefommen maren, hotten fie bie erfte

Steigung üom ©iefentat hinauf übertounbcn. 3d) benfe mir nun, baß fie an

ber Stelle gefügt hoben: „Ku tat uns man erft ntat ©ottcrbarg potn", b. tj. bie

9Ki(d)tracbt nieberfe^en unb einen Stugenbticf ruhen. 3d) meiß nicht, ob ber

KttSbrttd „©otterbarg hotn" befannt ift. erinnere mich feiner auS meiner

Sugetib, ba id) fetber bie Wittptracpt getragen habe, uod) fepr gut. SS mar

Sitte, baß bie perft fertig gemorbenen Wetter untermegS auf bie anbertt marteten.

©ar nun unfere Stoppet uid)t ba^u ber geeignetste ©taj)? ©eit eS atfo Torfs*

gebrauch mar, an biefer Steile „©ottcrbarg" 311 hotten, fo benfe ich mir, hot bie

Stur »ou biefer ©emopnheit ihren fonft ferner crflnrlidjen Kamen befommeu.

Smienmeih unb Smiettrebber in ©iihnSborf, Smien()ogeu in Stubben, Smien«

tuarber in fit.-@tabebrügge unb Smicnfamp in ©ahrcupof meifeti auf bie ©emopn«

heit pitt, oud) bas ©orftenoiep auf bie ©eibe 311 treiben. Sind) biefe Tiere mnrben

in früheren feiten gemeinfchaftlich »on einem Torfhirten gehütet. So erjagen

uns bie Sturnamen gar manchertei »on ber SJebeuSmeife unferer ©erfahren.

Sin ©ergteich ber SInrnamen in bcn Srbbiichern mit beiten, bie jept ge-

braucht merben, jeiejt ein brcifacpcS: SS fittb Kamen außer ©ebraudj gefommen

unb fo auS bem ©o.tfsmuitbe aUmäplidj »erfchmnnbeit ; cS fittb neue Kamen für

bie einzelnen leite ber in Stoppeln geteilten Stächen entftauben, unb cS fittb

Kamen int 2aufc ber feit Sinrichtnng ber Srbbiicher üerfloffeuett 150 Saprc »er-

cinbert. 91n ©eifpieten fester 9trt erfennt man, mie baS ©otf fiep fetbft feine Sprache

bitbet. £>at eS eitt ©ort, für baS ipni megen ber ueräitbcrten ©erpättniffc baS

©erftättbniS fep(t, fo änbert eS baS ©ort nach bem Sautffaitg, baß eS mieber

eilten Sinn befommt, ber mit bem urfprünglidjcn gar oft nichts gemein hot, mie

ich eS bei ber Ummatibtutig ftauifchcr Kanten bereits ermähnt höbe. Stuf ber fit.«

©labebrügger Setbmarf ift eine Stur ©auSfanip. ©ei bem Kamen benft mau
unmittfürtich an ©änfe, unb mancher mag »ietteidjt bettfen, baß bort einft bie

©änfe gemcibct hoben. 3tn Srbbiid) piißt bie Stur aber ©ofefamp. Sollte ©ofe

ba iticfjt atS eigenes ©ort auf3ufaffen fein V Tann mürbe ber Kante trodeuer

föamp bebeuteu. StuS ©iebettbroof, in melcpem uiete ©eibeit muchfen, ift nadj

bem KuSrobett, ba bie ©eiben fehlten, ©ittbroof gemorbett. Ta ober ber 9(dcr

bie aufgemaubte Wtipe nicht (opnte, pat ber fettige ©cfifter auf bemfetben mieber

.fjot3 aiigcpf(aii3 t. 3 11 ©efterrnbe ift auS ©otjibhörn nach ber Sreileguttg ©ntl-

pörn gemorbett. Qn Sdjierett pat man auS ©ofefut eine ©auSfnt gemacht unb

in Söprett auS
.
Scpnittföhtu Schiebföpttt, aus ©rebenSfamp, ber vielleicht megen

ber barauf fiep finbenben Tadjsbautcn fo hieß, ©remntelSfamp. 9(uS Sopreitbritd)

ift Satnmbroof unb ans Smienfamp Scpmebettfamp eittftaubcu. 3n früheren

feiten finb jebenfattS fteinere Slädjcn, bie, abgefepett » 01t gemeiitfatnem ©cfip ber

Torffcpaft, in baS Sigentitnt ein 3etner übcrgegnngeit maren, bttrdj tpinsufiigung

ber Sigennamcn »on cittanber unterfdjiebeu morbett. Santitien ftarben attS, »er-

Sogen, unb ipre Kamen mürben nnbefannt. Ta mürben auch bie Siurnantett, in

benett biefe nnbefannt gemorbenen Kanten »orfamen, gar oft oeränbert. So pat

man in ©ccbc einen ©ulfsfroog, ber im Srbbnd) ©otlcrSfroog peißt, mo ©otlers
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entfdjieben ein ©igenname ift. 3n SteuengörS ift aust Wolfcrfamp Wornerfamp

unb in K(.>@labebrügge aus Jparßfroog Jpci^froog gemorben. Sißnlicß i»ot man
an« ©leröbroof ©löbroof gemalt. So finb bie gluruamen in Dielen gälleu Sei<

fpiele für bie SEBanblung, luelcQc bic Sprache burdjtnac^t.

Tie glurnameu enthalten ferner Spuren auS ber ©efcßicßte, befonberS ber

Kulturgefd)i<hte beS SanbcS. Sluf ber Steuengörfer gelbmarf bat man einen $unn>

lannöfantp, auf ber Wefterraber gelbmarf eine Jpunitfoppel. Tiefe glurnamen

erinnern an bie alten 3fiten, ba bie Herren beS SanbeS, bic ©rafen, mit großen

.'punbcmeuteu ber 3agb oblagen. Tie genannten gluren toarcn bemjenigen, ber

bie ©erpflcgung ber iwtibc übernommen ßatle, als ©ntfcßäbigung jur Stußiiießung

übertragen. Tic ©ntfdjäbigung für geleiftete Tienfte beftanb in früheren ßeiten

toeniger in (Selb als in Staturalien ober in Übertoeifung üon gluren jur ©enußung.

So erflären fid) and) bie Stamen ^oljüogtsfoppel, £>oläüogtsmiefe, Slmtsbeuersfoppel,

JpegrieberSfoppel ober -miefe.

3n Stubben unb ©üßusborf führen einige gluren ben Stamen Slrmlann.

©3 ift nicht armes 2aub barunter ju oerfteßen. ©3 finb üielmehr gluren, luelche

bem SlrmenßauS ju IReinfelb jur ©enußung übermiefen tuaren.

3n ber 3«t Dor ber (Reformation loaren manche Teile ber gelbmarfen im

©efiß ber Klöfter unb ber Kirche. Ta3 jeigeu un3 bie Stamen (ßapenmifcß in

SH.-@labebrügge unb fil.-Siieuborf, ©apenberg in töl.-SRönnau, s4>oppenIaitn, im

©rbbuch ©apenlann, in Stubben. Ta3 leßte Seifpicl geigt uu3 luieber bie Wanb>

lung ber Sprache.

Saft auf jeber gelbmarf begegnet mau glurnamen, bie mit Wähl, Wühle,

pfammengefeßt finb: Wäßlnbroof, Wählufamp, Wäßlnbarg, Waßlnbeef u. a. ©3

ift mohl anjuneßmen, baß biefcu Stamen eine gemehifame Quelle äugrunbe liegt.

Tiefe ift barin ju fuchen, baß bic ©emeinbeu in früheren 3eiten uerpflichtet mareu,

ihr Korn in einer beftimmteu Wüßte mahlen ju (affen, "gluren, bie am Weg
jnr Wiißle lagen, mürben nach biefem Wege benannt. ©3 ift aber and) bie Wßg>
licßfeit Dorhanbeu, baß an einigen Stellen, fo am Wäßlubief in Strudborf Dor

Beiten eine Wüßte geftanbcn ßat, ba mau tuoßl beachten muß, baß unfere jeßt

fo (leinen Waffcrläufe in früheren Beiten mcßr Waffer gcfüßrt ßaben.

3n Weebe unb SlltengörS trifft man unmittelbar au bem Torfe liegenb,

innerhalb ber übrigen tjfrofftellen eine deine glur, Slcfer- unb Wiefenlanb entßaltenb,

bie ben Stamen Weußußof, roüfter Jpof, fiißrt. Tiefer Staute meift meines ©racßtenS

auf bie Beiten ßin, ba burcß Krieg unb Seuchen gan^e gamilicu anSftarben unb

bie nacßbleibenben ©efißcr baS ßcrrenlofc, lufift liegeubc 2anb unter fid) Derteilteu.

Taß folcßeS auf ber Wietsborfer gelbmarf gefcßeßen ift, ift gcfdjidjtlid) begrünbet.

Tort heißt nocß ber frühere £>ofplaß nacß bem leßlen ©ciißer tpiiijenßof. 3eßt

ift eS eine glnr mitten im Torf. Wann biefe ©reigniffe über bie ©emeiube

ßereiitgebrodjen finb, ob mäßrenb beS breißigjäßrigen Krieges, ob uocß friißcr,

barauf Dermag icß feine Slutiuort ju geben.

©om Untergang erzählt uns auch ber Starne Tcgelßoll. So mirb nod) ein

deines ©cßölä genannt, bas an ber Orenje ber Slltengörfcr gelbmarf, in ber

Stöße ber ju Tranental gehörigen £>ttfc Tegelbeef liegt. 3" 1 ©eßölj trifft mau
nod) beim ©rabcu bie Spuren einer Biegelei, bie einft bort geftanbcn ßat. Wenn
bort eine Biegelei geftanbcn ßat, fo ift and) moßl bic Slnnaßme berechtigt, baß

bort eine ©nfiebelung gemefeu ift, ba man fcßmerlicß bie Biegelei in einer foldjen

Sntfernung unb in fo fdjlcdjter ©erbinbung mit bem Torfe mirb angelegt ßaben.

3n SlftengörS erjäßlt man fid) and), baß bort in ber Stöße bcs ÜSeßölgcö bie

Doriiberfließenbeu ©öcße eine Wüßte getrieben ßaben. Tie Stelle, mo ber Wüßten«

tcicß gelegen ßat, ift jeßt in eine Wiefe üermanbelt morben unb fiißrt ben be<

jeicßnenbeu Stauten TieffteH, Stelle, mo ber Teid) gemefeu ift.
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$cn Dlamen Dict finbet man übrigens auf beit meiften ffelbmarfen. $ie

Stadien, bie früher leiere mareit, finb jegt SCSiefen unb Slcferlanb. 3« früheren

3eiten mären fie <$ifc^teirf)e unb im ÜSefifc ber üaubeSobrigfeit, fie maren atfo

fiSfalifcficS Gigcntum. 3 )l 28erbe fitib biefe 2cidje erft nach ber Ginfoppeluug,

1788 nuSgeteilt unb ben 23efi|ern in Grbpad)t gegeben.

Grtoähnt fei noef) bie glur Oljlnborg auf ber Kl.*®labebrüggcr gelbmarf

^»at bort einfi eine 93urg geftauben? So meit meine Kenntnis reicht, grenjt fie

an baS 2raüetal, unb eine 93urg mürbe ben gluf) beherrfdft hoben.

Stuf ber Steinbefer gelbmarf führt eine glur ben tarnen $örp. €b bort

früher ein $orf geftauben hot? 28er oermag eS gu bemeifen?

3n ©efepenborf hot mau einen Sarfhof, in Schieren eine $obnfoppel.

2Bo(jer flammen bie Dlamen? Sollten bort in früheren Seiten, als bie ifSeft in

$cntfd)lanb mütete, bie $oten begraben fein?

23ei bem Suchen nach TOaterial für meine Slrbeit habe ich bie Srfahrung

gemacht, bah oon ben atten Grbbiichern, bie bei ber Ginfoppeluug angefertigt finb,

manche nicht mehr anfjutreiben finb, auch nicht bei ben SlmtSoorftehern. 28 o finb

fie geblieben V 2((S mertloS finb fie bei Seite gemorfen, oießeidjt üerniebtet, oiel*

leicht ruhen fie and) noch unter altem ©eriimpel in Soffern unb Schräufen. Slber

nicht blofj biefe Gröblicher, aud) manches alte Sdjriftftücf, baS über Sitten, ®e*

briiuche unb Ginrichtungen alter Seiten 2lufflärung geben fönnte, mirb, meil fein

äüert unerfannt ift, oernid)tet. 2Bo fid) Gelegenheit bietet, bie Rapiere älterer

23efi(jer in ber ©emeiitbe bureppfebeu, ba foßte man cS nicht berfänmen. Gs ift

immerhin nicht aitSgefdiloffen, bah h*er ober ba etiun« gefunben mirb, ba« für

bie Kenntnis ber engen Sorfgrenjeit, oießeicht and) für bie Kenntnis gröberer

©ejirfe üon 2Bid)tigfeit ift.

$>ie fdjlesftotßfdjc uttö bfc fyolfteinifdje

®tönöcbcrfomm(uttfl tum 1S44

int Ännt^fc für ötc alten Sanöeörcrfjte.

2ton .£». (f. in Siet.

II a.

t
Sjm 15. Dftober 1844 faub bie Gröffnung ber 5. h°tfteinifd)m Stäube*

% oerfammlnng in SfKpoe ftatt. Sie ooßpg fid) in berfelben feicrlidjeu Söeife

mie in Schleimig. 9lach beenbigtem ©otteSbienfle in ber St. i'ourentiifircbc begaben

fid) bie jur Jagiing eingetroffenen 44 Stänbemitglicbcr unter SJortritt beS König-

lichen KommiffarS, Sanjleipräfibenteu ®rafen fReoentlom-Griminil, in ben Stäube*

faal, mofelbft biefer bie Stänbeoerfammtiing bnrd) eine Slnfpracpc eröffnete. ®ie
sJiebc beS Königlichen KommiffarS, frenublid) unb oerbinblid) in ber (form, enthält

feinen |>iumeiS auf bie politifchc Grregung, bie ohne 3>oeifel nad) ben Vorgängen

in Schleimig unb in SMborg ooit Sltifang au bie '-Berfammlitug beherrfdjte; ber

2llterSpräfibent aber, Kirchenpropft Gallifen*9icitbSburg, erhebt am Schluffe feiner

21nfprache feine marneube Stimme im tpinblid auf bie Kämpfe, bie notlocubig

auch im Stänbefaal p 3fcfhoe fich abfpicleu muhten. Gr rebet oon ber „fieibeu*

fehaftlidjfeit", burd) bie fo leicht and) eine gute Sache öerborbett merben förnie;

er ermahnt bie SSerfammlmtg, „Gintracht unb griebe, fclbft mit bem ©ruberoolf,

mit loeldjem mir unter einem Sceptcr fiepen, hcrbeipfüpren, unb bie gacfel ber
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3toietracht, bie Iciber in jo ntandjer ^>er^cn auftobcrt, fo Biel an un8 ift, aubju«

löfdjen" — ; er fpridjt fchlie&licfj ben SBunfdj auä, bafs bie Vertreter be« ®olfS

fid) mit bcm teuren üanbeSBotcr Bereinigen möchten „nm bo§ 2Bol)l beö £anbeS

ju erhöben nnb beti ^rieben, ben fo n>id)tigeit inneren Srieben ju erhalten

unb ju befeftigen." 3lim '-präfibenten loäljite bie ®erfammlung Ijierauf ben State*

unb Oberappcllntionögericbtörnt 3Lliefe au« Siel, ber auf bie TageSorbnuug ber

nnchften Sifcung bic Sragc frfctc, ob unb toelcbe ülbrcffe au Se. 'Dlajeftät ben ftönig

ju befdjliejjen fei. ®ie Slbrefjbebatte, (uetdjc fid) am folgcnbeu Jage entmann,

tourbc eingcleitct bitrd) Ülbüofat Söcf, Skrtretcr Bon 3hel)oe. Seine Siebe gibt

ein fo aufdjaulidiee '-Bilb ber ganjen politifdieu £age im Safjre 1844, fie enoedte

nufjerbem bmd) ben freien SDlauneämut, mit toeldjem alle Silagen unb SBefdjmerben

uorgetragen lourben, im ganjen £anbe eine fo lebhafte 3uf1 > n,nilin fl- baff f'e not«

tuenbig in ihren michtigftcn Teilen 1)**^ eine Stelle finben nutf).

Ober* unb SanbgcridjtsabBofat £öd: „Diodj feiner Stanbeocrfauimluiig

bürfte eine bringeitbcrc Nötigung Borgefommen fein, oor bem Thron beS Sanbes*

Ijerru in einer ülbrcffe fid) au*jnfprecheu, als ber gegenwärtigen. Silit SKcd)t mögen

loir bem Tanfgefiihl Sporte geben, baö bic fjerjogtiimer für bie ÜlHerhöchfte Ent*

fdjeibung über ben § 6 beö (SSefe^eS Bon 1831 erfüllt
1

); nicht tueniger für bic

Srhörung nuferer '-Bitte um Stufhebung ber ©ogeftcucr. Sind) bie fRüdfidjt auf

unfere SBünfdje, ba3 Stirdjen* unb Schulmefen ber .fperjogtümer unb beS Slönig*

reiche nicht einer gemeinfameu Dberbehörbe ju unterftellen, ift banfbar anjuerfennen.

Soll feboch bie SJerfammlung ihren hohe» '-Beruf alb gcfeglidj anerfannteä Organ

ber Untertanen am Thron genügen, fo barf fie eben fo meuig Berfchioeigcn, luelche

Stimmung bie Erfahrung ber oerftridjeuen jioei Saljre aufgeregt hot, and) loenu

biefe nichts lueniger atö eine freubige ift.

Ter Sllunfd), ben bie Stänbe bei Eröffnung ber uorigen Tiät auöfprnd)cn, für

bie fernere Sluöbilbung ber 3nftitution beratenber Stänbe burch '-Beilegung einer

entfdjeibenben Stimme ber ÜBolföoertreter bei Slnorbnung unb Skrmenbung ber

Slbgaben Sorge ju tragen, hat feine iHütffid)t gefunben. Slber bringenber noch, als

ber ffinnfeh einer fortfehreitenbeu Entioidelting ber SSolfSoertretuug erfcheint bic iBe*

loahrung beS fchon ©egebenen. ES fiitb fHücffdjritte gefdjehen, luelche unmöglich mit

StiUfchloeigcu übergangen merbcit fönuen. — SBei Erridjtung beS giliald ber

bänifchen SJlationalbauf in §lenöburg 'oorb brr 9t fl t ber Stäube, (ben man in

einem anbern Salle ftiUfchtoeigenb befeitigte) aubbriicflid) juriidgeioiefen. 'llie nod)

hatte fich bic Stimme ber gefamten SBcüölferung in beiben ^erjogtiimeru entfehie*

bener unb unjioeifelhafter nubgcfprocljen. '-Bcibe Stäubcucrfamlungeu, fiaub unb

Stabte hotten gebeten, nur um ©eljör — alles umfonft! UnS luirb gefagt, ber

©egcitftanb höbe fich Jiicfjt geeignet jur SBcratmtg ber Staube. —
91od) toeit wichtiger, noch tiefer bie hciligften 3>'tereffen beö Sanbcä berüf>renb

ift bie mehrfach aubgefprodjene Einheit ber fölonarchie, luoüon bie |>erjog*

tüiner Teile fein folleit.

2Bir fittb Untertanen Sr. 'Dlajeftät beS Königs* Bon Tänemarf als $erjog

Bon Jpolfteiu unb locrben feinem ber feinem Sceptcr nntenuorfenen Sianbe in Treue

unb Ergebenheit gegen unfern angeftammten Sanbeeherrn ben Vorrang jugeftehen.

9lber nur feiner illllerhöchfteu 'fkrfon, Seinem .‘perjoglidjett .Jiaufe adjten mir unS

baju uerpflichtet, nur Seiner tperjoglidjen Sfrone, nicht ber Slronc beb Königreichs

Tänemarf. Unfere '-Borfahren hoben ben Stammöater bee> Olbenburgifchen 91e<

gentenhaufeS ju ihrem £>erjog ermählt mit bem auöbrütflid)cn ä)orbcl)alt nirf)t als

’) enthält eine nähere Skftimmung ber beit ißrooinjialftänbcn beigelegten SDlitioirfuug

in ftömtmmalaugefegcnljciteu.
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König oon Täncntarf, fonbern als ^erttt ber uorbefdjriebcueit fianbe. Q:^rone unb

Sleicbe finb oon bem allgemeinen (Jrbenlofe beS SecbfetS nicht ausgenommen;

gelangte einmal burd) irgenb einen Umfturj TänemarfS Krone an ein anberes

jfiirftenbauS, fo mürben mir iti^t mehr bem Könige tmn Tänemart butbigeit,

fonbern unfere Untertanenpflicht bem .'paufe unfereS Königlichen fperjogs bcmaijren.

— 2Bie fann .^olfteiit, ein beutfefjer VunbeSftaat, jug(eicf) Teil einer anberit

ÜKonarcfjie fein? SBo^t metß id), baff in Tänemarf bie fefte Überzeugung oor-

Ijerrfcbt, bie ©etbftänbigfeit ber .Herzogtümer, unb namentlich SdjtesmigS, fei längft

nntergegangen unb befeitigt. TaS StoS, baS man ibneit zubenlt, ift nirgenbS beut-

lidjer au«gefprod)en, als in einer Siebe beS VaftorS ©runbteig auf SfamlingS-

banfe über ben ©pracbenftreit. Tie bentfefje treffe ber Herzogtümer burfte biefe

unb anberc f<bmäblicbe Eingriffe nicht beantmorten, baS litt bie ;jenfur nicht. —
Sinbeit im ©elbmefen ift ber ©runb, mcsbalb uns bie fo oft, fo

bringenb, fo einbettig erbetene ©rlöfung oon ber SBered)nuitg in SReicbSbanlgelb

bebarrtid) oerfagt mirb, mcSbatb baS urfunblicbe Stecht ber ntrzogtümcr, nur

folche SWünze z» erbatten, metebe in Hamburg gang unb gäbe ift, befeitigt unb

untertreten roorben.

Sin beit ber Strmee ift bie Urfacbe, meStjatb unfere Petition um 9Bieber-

berftettung ber SleubSburger SRititärfchule abgefebtagen ift. Siubeit beS SteicfjS

ift bie llrfadje, meSbatb bie Vereinigung beiber ©tänbcöcrfammlungcn bebarrtid)

abgefd)(ageu mirb. Ter SReicbSeinbeit ift bie Slltonacr ©prricSbait! zum
gefafteu, unb mie bie Herzogtümer bei ber Verteilung ber ©taatStaftcu infolge ber

tatfädjtidjen Verfcbmefzung ihrer unb beS Königreichs ffinanzen gefahren, barüber

bat ber StuSfcbußbericbt über bie Ticbemannfcbe ißrapofitiou in ©d)fcSmig Slus-

funft gegeben.

SJtan muß gefliffenttid) bie Singen oerfebtießen, meun mau nidjt feben luiCt.

mie bieS alles nidjt nur auf eine ^uforporation, fonbern, maS noch fdjlintmer ift,

auf eine Unterorbnung ber Herzogtümer unter Tänemarf b*nauSläuft. TaS König-

reich ift überall im Vorteil, überall baS beoorzugte Staub. 3m Königreich bat

nufer gemeinfnmer StaubeStjerr feine banernbe Slcfibenz, nur 511 feiten merben bie

Herzogtümer mit einem furzen Vefudje begliidt. ffaft nur aus Tönen beftcljt ber

©taatSrat, faft nur Täneit filjen in ben StanbesfoCtegicn, mit SluSuatjmc ber

©cbteSmig-Hotftein-l’auenburgifcben Kanzelei, — eS ift nicht fange, baff nod) ein

Töne ihr Sbrf mar. 3n ber Strmee finb bereits größtenteils bie DffizierSfteften

oon Tönen befefd, unb ber Tag ift nicht ferne, mo ben ©cblcStoig-Holfteincrn nur

gloria obedientiae naebgetaffeu fein mirb. 3n ben Herzogtümern merben in böberu

unb nicberu Sfmtern Tönen angcftcltt, ob Tcutfcbe im Königreich? 3<b habe

bauon nie uernommen.

SBie bie Strmee unb bereu Kommanbo, fo ift auch bie fffotte böuifcb, fo

bie Bahnen unb fftaggen ;
Oon ben Herzogtüinern unb ihren (färben ift nid)t bie

Siebe, ihre Schiffe fogar tragen baS Vrnnbzeidjeti „Tauff Sienbont" unb fotten

eS ferner tragen. Überall nimmt baS Königrcid) ben Stnteif beS Stömcn, überall

merben bie Herzogtümer nicht als linierte, uid)t als gleichberechtigte, fetbftönbige

Sianbe bebanbclt, fonbern als abhängige Vrobinzcn, als „Tanff Sienbom". Sogar

ber Sprachgebrauch, fogar - leiber muß id) eS fagcit — im eigenen Staube, fo-

gar in Teutfdjlanb, bezeichnet H°Ute>n als böitifd)e Vrooinz. Tcutfcbe geographi-

sche Kompeitbien rechnen cS jum „bänifcheu Staate". Unfere näd)ften Slachbarn

in Hamburg reben oon „Tänifch Simöbiittel", „Tänifd) ©d)ulterblatt"
; fie be-

trachten itnS H°Uteincr nid)t als Teutfche, nicht als SanbStente. TaS nörblidje

Ufer beS beutfehen SlbftromeS bc ' 6 t baS „Tönifcbe". 3rrc ich nidjt, fo mirb

fogar bie SKtouacr Vürgergarbe bänifcb fommanbiert. TaS aber ift nur ein
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©cwci« mehr, baff in Seutfdjlanb ba« SZationalgefü^l gänzlich erftorben mar.

Sie bänifche ©reffe Ijat baju beigetragen, e« mach zu rütteln. Siefe Bezeichnung

Holftein«, al« Sänemarl gehörig, fann jebod) nicht« bemeifen. — Sie Union««

Bcrträgc oerpflichteu un«, mit ben Sänen jn geben, nicht hinter ihnen; luir er«

Fennen fie al« ©uttbe«genoffen, nicht aber al« Herren.

Wöge benn bie ©erfammlung ihre ©ermahrung nieberlegen am Shrone

unfer« Königlichen ^erjog«; möge fic ihn bitten, un« bie ©eruhigung zu geben,

bajs .^olftein« ©elbftänbigfeit unangetaftet bleiben, bafj e« nicht Seil ber bänifehen

Wonardjie loerben füll, unb biefe Beruhigung burch bie Sat ju bestätigen, ber

fteten Seoorjugung be« Königreich« ein Enbc ju machen unb ba« ©efchehene

Fünftighin rnieber au«jugleichen. ©on feiner 2Bei«hcit unb @ered)tigfeit bürfen

mir bie« erwarten, unb hierfür bürfte bie Slbreffe, roo nicht bie einzige, fo boch

bic paffenbfte Gelegenheit barbieteu."

Sie 21bgeorbneteit Oon ©rangen unb ©argum fprachen fith ebenfall« für

Überreichung einer Slbreffe au«, wäljrenb ber Königliche Kommiffar bebauerte, bafc

ber Slbgeorbnete für 3|jehoe fidj auf biefelbe 2Sciic mic früher über bic ^Regierung

unb toa« Oon ihr gefdjehen, au«gefprochen; er habe ober feine neuen Satfadjeu

angeführt, moburch bie ©elbftänbigfeit ber Herzogtümer gefährbet nnb feine ©e*

hnuptung gerechtfertigt loorben märe. Wau Fönne ebenfo gut oon einer „Säni«

feheu Wonarchie" al« oon einer „Öfterreichifcfjen Wonardjie" fprechen, wobei e«

nicht nu?gefchloffeu bleibe, bafj bic einzelnen Seile ihre refpeftioe ©elbftänbigfeit

nnb ihre befonbereit Einrichtungen hätten. Er oeriueife in biefer Beziehung auf

feine im 2tflcrhöd)fteu Sluftrage in ber fchle«iuigfcheit ©tänbeoerfamrnlung oon 1842

gegebene Eröffnung über bic ©elbftänbigfeit be« Herzogtum« ©cblc«wig. 2Ba«

bic Slbreffc felbft anlange, fo habe er mibfr bie Erlaffung einer folchcn nicht«

cinzuwenbcu.

Wit 44 gegen 2 ©timmen mürbe befdjloffen, ein Komitee zur Entwertung

einer Slbreffe zu erwählen. S« würben bazu 5 Witgliebcr beftimmt: ü. SReocntlou«

©reefj, o. ©rangen, ©argnnt, 2öd unb Salemann. 91m 23. Cftober oerla« @raf

o. SReoentlou bie 9(brcffe, unb ber wenig obgeänberte Entwurf würbe nach ftatt«

gefunbener Si«Fuffion cinftimmig angenommen.

2luf ben Snhalt ber 91breffe brauchen wir nach bein ©orgetrageuen nicht

näher einzugehen, nur bic ©chluftfäpe be« ©chriftftiicfe« mögen hier ftet)en: „Stach

nuferer innigften Überzeugung wirb bei un« nicht baljiu gewirft, bah ba« zwifdjen

beit Herä 09tüu>ern unb bem Königreiche befteljenbe ©attb locfer gemacht ober gar

Zerriffeit werbe. SEBir freuen un«, ba« Haupt unfer« angeftammten Herrfcherhaufe«

mit ber Krone be« Stacpbarlanbe« gefchmiicft zu fehen. Stur bann aber fann nad;

unferer reblichen Überzeugung bie ©erbiubnng biefer fiäitbcr fegen«reich erfdjeinen,

wenn bie gegenfeitige ftaat«rcd)tlidje Stellung gead)tet, Feiner ber oerbünbeten

Staaten in feiner freien, nationalen Sntwicfelung gehinbert wirb. Sticht burd) bie

betn einen Seile aufgebrungene ©ermifd)ung unb ©erfchmelzung ber üerfdjiebenen

3ntereffen, fonbern bnrd) unpnrtciifdje, uotlftänbige ©onberuug aller ©erhältuiffe,

welche bi«£)cr zu ©efchwerben über ©rägraoationen unb Burütffepung bc« einen

Seil« gegen ben anbern ©eranlaffung geben, fann bie geftörte Eintrndit unter

ihnen hergeftellt werben.

Sie Stänbe Helftein« haben hiemit, wie fie oon Beginn ihre« fonftitutionetleu

üebcct« gewohnt gewefen, oor ihrem bod)öerel)rteu 2anbe«herrn bie Erfühle be« Sanfe«,

aber and) ber ©orge unb ©efümnterni« au«gefprodjen, oon betten ihr Hcr5 beim

9(iifange biefer Siät erfüllt ift. Eeruhcn Ew. Königliche Wajeftät, biefetben h»lb«

reich entgegenzunchmen, wie fie ocrtraueueootl Oon ihnen bargebracht finb".

2(nt 31. Cftober 1844 erging bie Slntmort be« König« an bie ©rooinzialftänbe
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bcö .^crjogtumä ^otftein. 3n berfetbeit peißt eö: „ÜJiit unfern getreuen Probittjiat*

ftänben beltagen SBir bie äRißbcrftäubttiffe, rnclepe ju einer ©erfiitnniung jmiftpen

ben unter Unferm Scepter bereinigten 2anbeöteiten ©erattfaffung geben fönnten.

Gö ift Unfer ftetcö ©nitüpcn, ber uerfcpiebnicu Stationatität Unferer getreuen

Untertanen uub bereit SKecpteu eine gleite gürforge angebeipen ju taffen, Gbettfo

fepr muffen SBir eö aber für Unfere SRcgcntenpflicpt patten, ben einfeitigen ©e*

firebungen cntgcßcn^utretcn, metepe auf Sonberuitg ber Igutereffcit ber bie gefaulte

sJDJoitard)ie bitbeubcu 2aubcöteite gerichtet finb unb iprer ©Soplfaprt unb ©tärfe

nur Ulbbrttd) tun fönnten".

Tie fiöuigtidje ÜKntmort mürbe bon ber ©erfammtiing mit Tattf entgegen*

genommen, uub maprfepcintid) mären bie meiteren ©erpanbtungen nun in rupiger

SBeife bertaufeu, menn niept bon anberer ©eite injmifepen ein neuer unb uner*

pörtcr Singriff auf bie alten 2anbc$red)te erfolgt märe.

Soßnt uitö Sancn^oftesf bon
SJon .fö. 'Ptiilippfcu in Itterfum auf göpr.

V.

22. Tie Poggflabberö.

Giite eigenartige Sippe ber Unterirbifcpen mären bie SHoggftabbcrö, bie fiep

im Sommer pnnptfäcplid) im langen Gctreibe aufpietteu, Port perumliefen, Gänge
maepten, bie fjattne niebertraten, oft fiep im ft'orn mäljten unb fo manepeu ©djnbeu

anriepteten. 3Prc Steibung mar armfetig unb ping in gepen jerriffen am 2eibe,

meöpatb man friiper oon einem SDfenfcpen fagte, ber jur Grntejcit uuorbentlid)

unb mit jerriffenem $ettg einperging: „Jpi töpt of to, üö cn Sioggftabbcr!" Tic
SRoggftabbcr ftanben im ©erbadjt, Heine Sinber ju fiepten ; mcöpnlb man itodi

jept bie Sittbcr, menn fic beim Pflflcfen ber Sl'ornbtumen baö Sortt niebertreten,

mit ben 'Jloggftnbbcrö jn crfeprcrfeit fudjt.

23. Tie pufen.

SSäprenb bie Dbberbaanfi mepr brattßett in ben alten einfamen .'pügetn ber

Jpeibe fid) aufpietteu uub nur fetten bie belebten Ortfdjaftcit ober gar fpäitfcr ber

IDfenfdjen auffud)ten, patten fiep gerabe pier bie taufen ober ©tiefen uiebergetaffen.

Tie ©uteu mareu nur Hein bon Sörpcr, aber breit unb uuterfept uub oon tut*

gemeiner Sörperfraft. 3pre Singen mären groß ttttb btidten fefjarf umper, moper
baö friefifdjc Spricßmort: „£>e gtiiret aö eit ©üf" fontmt. Qn iprer fiteibung

rnaten bie ©uten etmaö oon ben Cbberbaaufi berfcpiebctt, ba fie eine rote Gipfel*

müpc, rote .ftofett ttttb grauen SBatttö trugen. Sötit iprett großen tueidjen Pantoffeln

fonnte matt fie oft über ben ©oben fcpliirfen pörett. Sic pietten fid) ftctS im

Oaufe auf ttttb oerftedten fiep im Setter, auf bem ©oben, fttrj überall, mo ei

attgittg. 2Ber eö berftaitb, bie ©tifcn jn itepmett, bem taten fie oiet Gutcö, fütterten

baö ©iep, baß eö trefftiep gebiep, maepten ntterfei peimtiepe Arbeiten junt Segen
beö Jpetitfeö, fo baß bie ©emoßner in furjer 3t*it reid) murbett. ©Senn eö ipttett

in einem .'paufe aber niept gut ging, fo jogeti fie entmeber attö, ober fic fuepten

fid) au ©feiifcpen uub ©iep }u rädten, ftaptcu, ttafepten unb maepten Htiorbuiiug

*) ©crgl. ,j§ciwat" 1004 9fr. 8.
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:

überall, fo baß felbft eine georbnete ©5irtfd)aft Dom Jreiben ber Bmcrge äum SRüd*

märtSfchrciten gebracht tnurbe.

Jie ©ufeit tonnte man ficfj ju JJreunbcn machen, menn man ihnen meid)c

loollette gußbclleibtmg auf bcn ©oben fe^tc, ihnen bnfelbft jroifchen Jad) unb

Stroh einen tleincn SRaum ließ, mo fie Ijinbitrcf} fdjliipfcu tonnten unb in bem

man ihnen jeben 9lbenb einen Jeder mit ©rci Ijinftetlte, morin man ein tildjtigeb

Stüddjeu ©utter getan Ijatte. 9luf ©utter mären bie ©ufen fcljr erpidjt unb

menn man ihnen biefe nid)t gab, fo mußten fie heimlich bod) bap ju Jommen,

unb mo fie cS in einem £tmfc nicht gut Jjotteu, ba üerfchmanb bie ©utter felbft

Dor bcn ©ugen ber Heute, moDoti oielleidjt bie SKeben^art
:

„(Sr fanii bie ©utter

auä ber ©nifte hejccn" geJommcn ift. Sie hotten cS bcfonberS gerne, menn man
ihnen ein bideS wollenes ©JaniS ftridte.

24.

Jie ©ufcn in einem $anfc in Uterfum.

3n bem £>atife, morin jcjjt ber Hanbmann 9t. 3. Hörenden moljnt, follcn

früher Diele ©ufen gemefcn fein, bie mit ben ©emohncrn in einem fricblidjen ©er-

hältnis lebten, baS für bcibc Seiten gleich uorteilhaft mar. ®ie ©ufen hielten

fid) gerne in einem fleincu Bintnier auf, beffeu Jürgriff JunftDoll rnie ein ©uf*

topf auSgefdjnijjt loar; hierhin brachten bie Heute ihnen jeben ©beub eine Sd)ü|fcl

üolt ©rci, morin ein großes Stiid ©utter getan mar unb am uädjften 'JJi orgeu

mar bie Schiijfel ftetS leer, ffiir folcfje HiebcStat maren bie ©ulen bcn Heuten

mieberum fehr banfbar; beim fie ßolfen heinilid), mo fie nur tonnten, unb maS im

.£aufc gemacht mürbe, ba$ nahm ein gutes (Silbe.
1

)

25.

J> i e ©ufen in ®uiifiim.

9(uch in einem fpaufe p Juitfum hotten fich ©ufett aufgeholten unb frieb*

lid) mit ben Heuten jufammen gelebt, ffiir baS ihnen gemährte Obbncl) unb

bie ©flcge niad)tcn fie fid) mi^lid), inbem fie unfid)tbar Staffce mahlten ober bie

Slinber miegten. ©uf bie Jauer maren aber bie ©ufen nicht pfricben, fie mollteu

mehr hoben, als ©lolpung unb ©flcge unb als einft ein ©uf
,

unfic^tbar mic

immer, bie ©liege in ©emeguug fcjjte, ba hörte man beutlich, roie er fortiuährenb fagte

:

„Weint bu nid) luillft liti prcffeln be ©JaniS

So will it ot nid) grin unb ftaml"
$ciitid): „S8emi bu mir niciit Widft ftr icfeit ben SamS,

So will ich auch nicht mehr mahlen unb Wiegen I"

26.

$ie 2Bicfd)ter ober Jluiefdjter.

Jic ©Mcfdjler ober Jwicfchter maren bcn ©nfeit nhnlid), fie mohnten in

Käufern unb ftahlen unb nnfdjtcn gerne am Sdjmatjtopf.

Sine Övou in Junfum hotte einft einen großen Jopf mit Sdjtiialj gefüllt,

als fie aber baüon nehmen moflte, mar nur eine ganj biitinc Schmaljfchicht übrig,

bie SBiefchlcr hotten bcn Sopf Don unten nnSgehöhlt unb ben Schmalj gegeffeu.

27.

®ie ©lief chler in Junfuni.

Jie 3Bicfd)(cr folleii gaiij befonberS in einem .paufe in Junfuin ißr SEBefeit

getrieben hoben, mo fie fich onf eine unangenehme ©ieife bemertbar machten, fo

’) (SS biirften wohl noch recht Diele .fmufer auf Röljr mehr gewefeu fein, Wo mau
ähnlich tat. Statt einer Sdjüffcl hat man wohl urfprüuglich bie fd)iiffeijötmigni Spljäro-

fiberite genommen, bie auf fföl)r unter bem ©amen öeircnfchüffcln, auf 91mrum als iraat-

baSfer unb auf Splt als CunererSfpottjüg befaunt fitib. bie man überall auf 'liefern, nament-
lich aber" am Straube häufig finbeu faun. Siefe Sitte fdjeiut, wenn and) oicdcidit in etwas

oitbcrer ©Ieife, fo boch gaiij ähnlich, uralt p fein ; bemt in bcn Schichten beS Jijöffen-

möbbingS bei (ffroflbunfunt, ber auS ber ©eit ber ©iHfcrwanbenmg ftammt, habe ich mehr-

fach awifdjen ben ©ahrungSüberreften .^erenfthüffelit gefuuben.
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baß bic ©emoßuer auf« ßöcßfte erbittert über fie mären. 9Kan mochte machen,

ma« man moütc, cttoaS ^inpadeii, moßiti man moHtc, bie uafcßßaften SBtefc^ter

mußten eS ftet« 311 fiitben ; fie burcßfucßteit bie Spcifeoorräte in Kiicße unb Keller,

burcßtoüßlten bie Kteibcrfcßränfe unb Sdjieblabcn ber Kommoben naeß biefem unb

jenem, fo baß nießts oor ißtten fidjer mar. Qu ber ©peifefammer nafeßten fie oon

Scßmal3 unb Spcd, im Keller nafeßten ftc bic Saßuc oon ber SJtilcß ab, unb

menn ©ier im fftaufe mar, fo mußten fie fieß aueß baoon 3U oerfeßaffen. Sc«
'JtacßtS famen fie in bie Stuben ßitiein, mtb ba ©eräufd) unb Setoegung ißtiett

ättmiber mar, fo griffen fie in bic Stüber ber SBanbußr unb braeßten biefc 311m

Steßcn, fo baß bie Seute nimmer mußten, tuic bie Beit tuar unb be« fötorgen«

immer 3U lange feßliefen. (Sine foldje IpauSplage trieb bic Seute 3itr ©eqloeif*

lung, unb fie fueßten fieß ber fßlagegeifter 31t cntlebigen. ')

28 . Sie Klabautcrmänncßen.

Sa fieß bie ffriefen überall 3*ocrge Dorfommenb baeßten, fo ift es fein

SBunber, loeuu uaeß ißrer SWeiuung aueß auf ißren Scßiffen biefc SEBefen fieß auf*

hielten, Solcße 8|ucr9 e nannte man Klabautcrmänncßen. Sie Scßiffsbefaßuug

ßattc allen ©rnnb, fieß mit ben Klabautermänncßeu ober Klaboltermäuncßen auf

guten guß 311 fteßen; beim oon biefcit ßing in feßr Dielen gälten ba« ©liid ber

gaßrt ab. Söaren bie Klabautcrmänncßen gut gelaunt, bann fcßaffteit unb ßalfen

fie überall, jebe Slrbeit tourbe oon ißnen teilmeife ober ganj gemaeßt; menn bie

SOtatrofen feßliefen, bann oerrießteten fie ißr SBerf; anber« aber loar cS, menn
ein Klabautcrmänncßen örgerlid) mar, bann polterte es überall im Scßiff, cS äcß3te

unb 3itterte in allen gugen, bie Stiften unb Sonnen ber oerftauten Sabung mürben

mit ©epolter bitrdj einanber gemorfeu, unb niemaub bitrfte tragen, in ben Schiffs-

raum ßerttieber 311 fteigen, ba er ©cfaßr lief, oon einer gemorfeneu Stifte getroffen

311 merben. Sic liebfte ©cfcßäftigitng ber Klabautcrmänncßen mar ba« Jpämnteru

unb Klütern im Schiffsraum, mesßaib mau immer einige fur3e .Ipol^eubeit ßier

liegen ßatte. ©emößnlicß taten bie ffltatrofeu alle«, ma« fie tonnten, um ben Kla*

bautermann fricblicß unb gelaunt 30 erßalten; beim feine Slumcfcnßeit bebcutcte

für ba« Scßiff ©liid, oerließ er e« aber, fo ftaitb bem Scßiffe ein feßmere« Ungliid,

menn nießt gar ber Untergang beoor.

29 . Sa« Klabautcrmänncßen oerläßt ein Scßiff.

92acß langer gaßrt mar ein Scßiff glüdlicß in ben £>afeit eingelaufen unb

füllte am näcßfteu Sag mit bem Söfdfcu ber Sabung begonnen merben. Se« Ülbcnbs

ftanb oben auf bem Scd ein toaderer TOatrofe unb baeßte an feine Sieben baßeim,

bie er nun balb feßen foHte. Sn ßßrtc er plöjjlicß eine feine Stimme, bie nadj

einem naße liegenbcu Scßiffe gerichtet mar, üoit too eine gan3 äßitlicße Stimme
antmortete. Sie Stimme oon briiben fragte, ob eine glüdlidjc Steife gemadjt fei,

ufm. Sie erftere Stimme antmortete: „Sie Steife mar feßön, aber loa« ßabc icß

aueß für Arbeiten geßabt, too mären bie TOaften, toenti icß fie nießt geftiißt ßätte

unb too bie Segel, meint icß fie nießt gehalten ßätte, unb bann mußte id) bic ledett

gugen unten im Schiffsraum uerftopfen, baß mir uirfjt uutergingen; menn icß

nießt au ©orb getoefen märe, fo märe ba« Scßiff nießt nteßr. ?lber icß mag ßier

') Sie gößret Sage befagt nießt, tuic man fieß oon ben ©iefeßlern befreit bat ; boeß

berichtet SJiit Uentjof, tuie man firf» auf Sßlt oor ben gtoergett (auf 2l)lt feßeiut ber 'Jiame

äBiefeßlcr ober Snucfcßtrr uerlorrit gegangen 311 fein) 9tnßc Oerfeßaffte, iubem bic gnr ®cr*
jtueifluitg getriebenen ©erooßner auf ben 9tat einer alten grau bas \iaus aiijünbetcH, nndt*

bem fie oorßer alle Suren bnrtß SKäber oerfperrt hatten, bureß ivclcße bie gmerge nießt

ßiuburcß tonnten unb fo elcubigließ oerbrenueu mußten.
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ntd)t fein, bet ffapitän unb bte SKatrofen frfjrcibcu bie fdjucUc nitb gliidlidie gahrt

allein ißrer Tüchtigfeit 311 unb oergeffen mid), beute SUacßt uerlaffe idj bies Sdjiff."

Ter UNatrofe, ber im Scßufce ber Tunfelßeit uubemerft geblieben mar, mußte jeßt,

baß jtpei ßlabautcrmännchen fid) heint(id) mit einauber unterbielteu, er «erhielt

fich folange rußig in feinem ©erfted, bis alles rubig war. 9lm näcbfteu 9Rorgeit

hatte er nichts ©iligcreS 311 tun, als oon bem Schiff 3u flüchten, oon welchem baS

ÖVtiicf fort mar, unb fid) nnd) einer aubern .fpcucr nnijiife^cn. TaS Schiff ging

nach einiger Beit mieber in See, hat aber feinen ©eftimmnugSort nicht erreicht,

fonbern ift mit ffllann unb 9JlauS untergegangeu.

30.

a S Slabantermänncßen unb ber Sapitän.

(Sin Segelfcßiff machte cinft eine lange Steife unb bcfnnb fich mitten auf

bem SBeltmeer, bie aJlannfcßaft hatte ib)re gemohutc Sefdjäftignug, ber Slapitäit

mar in feiner ftajiite. 9Jiit ungemohnter Site tarn er pfö^Iid) au Ted unb rief

bem Schiffsjungen ju, eine glafdje uom heften ©ein uebft jmei ©läfern 31t bringen.

Ter 3»ngc munberte fich, baß ber ftapitän 3 »uei ©läfer uerlangte unb machte eine

©ntgegnung, inbem er anführte, bah ber Kapitän bod) nur allein fei ;
ber Siapitän

aber fagte: „lue, roie bir gefagt!" 911S ber Suttge baö Verlangte in bie ftajüte

brachte, faßen hier 3toei ©erfonen, ber fiapitän unb ein Keines fDlänncßcn, baS

ftlabautermänndjeu, mclche eine pfeife rauchten, fich erfühlten unb jefjt 2Bein

trauten. Ter Stapitän beftellte noch einen guten 3ntbiß unb ber Schiffsjunge

eilte, benfclbcn 311 beforgett, tonnte eS aber nicht unterlaffen, fich erft burch baS

Schlüffellod) beu ffmerg genau ait3ufehen. 311S er fich von bent ft'odj bas @e>

wünfeßte halte geben laffen, eilte er bamit in bie Sfajüte, tonnte eS aber nicht

(offen, l)eini(id) etwas für fich 3U eutiuenben, baS er ficher oerbarg, um eS am
Slbcitb im Scßufce ber Tunfelßeit 30 oc^ehreu. 3US cS nun Slbeub geworben

tuar, ftanb ber Schiffsjunge etmaS abfeitS auf Ted unb mar gerabc bereit, feine

geftohlencu ©iffeu 311 oeqehrcu, als er auf einmal oon nnficßtbarer .paub eine

fofdie Cßrfeige erhielt, baß fein ©iffen ihm aus ber fjanb flog unb auf Ted fiel,

eine '-Bewegung, bie auch ber 3 lll,ge nadjmaeßte. Huf baS ©efeßrei beS jungen

eilten alle herbei unb als einer mit einem Sichte taut unb beu ©iffeu auf Ted
fanb, mußte ber 3 H|,9C bcicbteit unb jeber mußte jejjt, oon ment bie Ohrfeige

ftammtc unb alle fürchteten, baß ber filabautcrmanu feinen Unmut an bem Schiffe

auSlafjen mürbe. TaS gefdjaß aber nidjt, man hörte ißn in ber 9iad)t fefjon überall

wirtfeßaften, bie greunblidjfeit beS fiapitänS hatte ihn gan3 gemouuen. T«S Schiff

hatte eine treffliche ÜHeife unb hielt ber Unbill beS ©etterS herrlich ftanb.

31.

Slaboltcrmanncheu im tpauS.

©inige ber ftlabautermäundjen hietten fich getegentlid) and) in fpäuferu auf,

ba cS ihnen woßl nicht immer mögtidj mar, eilt ihnen fufagenbeS Schiff 311 finben.

.'pier nannte man fie Sllaboltermänncßcu, and) mohl Stuaboltermänudjcn ober '-BoHcr-

mann. 3 11 ben tpäufern trieben fie ähnlich ihr SBcfcit, mir auf Sdjiffen, polterten,

lärmten nach ihrer Suft unb üerfeßten baburdj namentlich Heine Sinber in 9luf<

reguug unb gnrdjt, meShalb man nodj oftmals bie fleinen fiinber mit bem $tla>

boltermanu erfdjredt unb 3ur 9Uiße bringen will.

32.

Ter 3) oller mann.

3US ©oHermauu ift baS $1 (aboltermäunchcn mcit unb breit brfanut. matt

erfeßredt mit biefem '-Kamen bie unartigen ftinber. Ter ©oüermanu ift ganj

fdjmar3 , hat einen laugen fdjma^eu 'Dlantcl über, oon melcßcm eine Staplet’ beu

fiopf bebedt. Soldje fflläntcl merbeu auf gößr nodj oicl oon grauen getragen
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imb mmt nennt fic ©odfänger. 9fuf beut SRiicfnt träfjt ber Sotternmmt einen

großen Sacf, in welchen er bie unartigen Stinber ftecft. 3» feiner $anb ßat er

einen Sniippet, loomit er gegen bie Sürett fdjliigt, bamit bie Siinber feine 9Zäf)C

inerten füllen unb rußig merben.

9loä

)

ettoaS Ü6cr öic STtaturgefdjidjte öcr $affelfüege,

namentlid) über öie SDitttel,

toelrfje 311 fairer Söernidjtung führen.

'-Bon fOnrfob in Kiel.

^PSkafj id) in ber Stage bin, beit liefern ber „Heimat" einige j. I. rcdjt inftruftiöe Dlbbil-

billigen jur 9taturgefd)idjte ber Saffelfliege barbieten ju föitnett, eutfdjulbigt es iool)l,

wenn id) ntid) unterfange, bie Slujmerfjamfeit bes Statur- unb JierfreuitbeS tiod) einmal

auf eilt tjicrjulanbe leiber and) redjt befanntcö Kapitel aus ber S!eibenögcfd)id)tc ituferö Jjjattö-

riitbcS ßinjutenfen, wo id) bod) friil)cr bereite ber 9taturgcfd)idjte ber Hypoderma bovis eine

aitefütjrlidjc Stetrodjtiutg geioibmct habe.
1

) 3)od) id) miil's lieber gleich gefteljen: cs fittb uidjt

bie Silber in erfter Siittie bie Seranlaffttug gemefen, fonbent 1. bie Erfahrung, baft ber

SHerbcgattg ber jaffclfliege in allen feinen Sßijafen nod) nid)t angemein betanut ift; fiub

mir bod) itt jiingfter fjeit brei nid)t gcrabc unbcbcutfatne literarifdje ©tfdjeinuttgcu ju
(Gcfidjt gefommen, in betten bie alte Wär, bie Staffelfliegc boßre bie .fiaut ber fRinber att

ttttb fdjiebc baS Kurfnrteei unter biefclbe, ober e» boßre fid) jum tninbeften bod) bie junge

Starre burd) bie ©aut, attfgetifd)t be^rn. aufgefrifdjt toorben ift; — 2. bie ErtcnntniS. baß
eilt crfolgreidjeö Setämpfeu nur bort gemäßrleiftet werben tarnt, too bie SBaljl ber Wittel,

bie jur tlitlueubiiug gelangen, atte bem SBertrautfein mit ber Entwidluitgögefcßidjtc ber

Saffelfliege refultiert; — 3. bie Hoffnung, baß jeber lierfrettttb unter unfern Siercins-

mitglieberu bereit fein wirb, au ber Scrnidgtung biefeö gräßlidjctt CuälgeifteS mitjuarbeiten,

uidjt piept, baß namentlich in unfern Scßulcu ber 'Jiaturgefdjidite ber fBaffelflicgc befonbere

'tlufmcrffamfcit geioibmct toerbe; benn roenn id) tjernad) itt bem „obligatorifdjen" fHbbafjclu

Sifl. i.

20eibl:(tic flttiiOerüiCvfl ten e.

Körocr fcfuoary. Sliiflct tiräunlidi.

'Orlirnming : stopf uitb SBorbt-rteil

bcs ilruftftürfcS jtffiuarv hinter-

leib oorn grau, in bet (Wille

fcproarj, (jinieri röllidi ifflb

ÄörperlSnge 1,6 cm.

3'fl 2.

3ungc S!or»e ber Sanclflicge
aub ber Unterbaut. (äarbe roeifs.)

$ig. 3.

Steife Safielflicgenlarbe.

(Serbe braun idiwarj.)

ber fRinber bie eingige Stöfuitg ber bereite Diel erörterten $nffclfliegeit • ScfämpfungSfrage
erblirfe. fo toirb biefe Wctßobe bod) erft bann ein Segen werben, wenn bie fjcranwadjfenbe

(Generation, nameutliri) auf bem Stanbe, burd) Uutcrwcifung in SBort unb fJfcmouftratiou

oon ihrer Swccfmfißigfeit überzeugt worben ift.

(Ben gleicßgiltigen Siaubwirt befreit man itt. E am eßeften oon feinem Sdjleitbrian,

wenn man ißnt bie eine Satfadje oor Dingen hält, baß allein für Ettglanb bie $affelplage

ber Station einen (Gefanttfcßaben oen 160 Willioitcn Warf iäßrlidj pfügt.
gig. 1 geigt tute ben Urßeber ber (Baffelplage, bie weibliche (Bafjclflicge, locldjc oont

3uni bief September namentlich an beißen, fcßwiileit lagen pr Wittags,seit bie weibenben
fRinber umfdjmärmett uitb mit bem Kurtucföei p begliicfen ftteßen. 3m übrigen fiiljrt bie

Söieöfliege ein triigcS Däfern unb bürfte felbft bent aufmerffamften 9taturfrcunb nur feiten

p (Geficßt fomnten. Siitnmeitb näßt bie gliege ben SRiitbern unb oerfeßt biefe itt eine

furchtbare Slttfrcguug, fo baß fie wie befcfjeit auf bem SBeibegeläitbe umljerrafen.

') SBcrglcicßc „Jpeimat" 1000 S. 20-itnb lfiOl S. 221.
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120 ©arfob:

EaffrUarur (birfft biiitcr ber

4>öutöffmtnß nclcflcsi>.

(iileiflfr

Slutalt bei,

Üorürn«
fartfä

gig. 4. $urd)fd)nitt einet- reifen $affc(bcule.

fBanb
bf# üarucu*

farffö.

3!ic. bieiettben Wiitbcr werben beunruhigt unb bom greffen abgcljaltcn, nid)t zu gc<

beuten ber SSerleßungen, bie fid) einzelne jicre im tollen gagett jiijictjcn. Somit bot bie

SeibeuSzeit begonnen, unb and) ber Sattbmaitn oerfpiirt bcu ©djaben, ben fein 3)H(d)0ieh

burd) baS Siefen erlitten [jat, baran, baß an bcu jagen, au welchen baS Siet) burd) bie

gliegc beunruhigt wirb, bie sJJiild)ergiebigfeit geringer ift als foult.

gd) muß es mir oerfagett, hier nochmals bie Untcrfuchuugen beS Sd)lad)thofbircftorS

DJnfer in Stiel über bie Säuberung ber Sarnen »om Sdjlunbe burd) ben Stildeitmarfstanal

bis in bie Unterbaut bcs StücfcuS 51t wieberljolen. .porue in (tßriftiania, ®otfj in Schwerin
unb uor allem Stoorenaar in Ulmfterbam finb ju beitfelbeit ISrgetmiffen gefommen. ©olß,

SRufer unb Stooreuaar ertannten als baS jiiugfte ©tabinm fleitic glashelle ©ebilbe unter

ber Sdjleimhaut beS Sdjlunbes. 99tan hatte bie gbcutität bet im StiiictenmarfSfnunl ge-

funbeneu Sarnen mit benen ber Oeslrus- Sarnen bezweifelt, bis cS Stooreuaar gelang, aus
jold)en Sarnen beS WinbcS bie gliege zu züd)teit. gbm Oerbanteu wir and) (üdenloje

Untcrfuchuugen über bie Wichtung unb geitbauer ber regulären Säuberung. Ettbe guui
faub unfer ®ewäl)rsmaun, wie feßon erwähnt, (leine, glashcllc Sarnen, 2—4 inm lang, in

ber ©djlunbrnaub; id) fclbft befipe ein bieSbeziiglidjcS ißräparat (unter ber Schleimhaut
eines umgeftiilpteu ©cßluitbcS fdjimmern bie int Spiritus weiß uerfärbten Saroeit bcutlid)

hcruor), baS id) ber SicbeitSmürbigfeit beS Sd)!ad)timfbircftorS Wnfcr ncrboitfe. Ser guli

Zeigte folgcttben SJcfuub : einige Sarnen hatten bie 'JJiustelfd)id)t im .ßialsteile beS ©djlunbcs

burchfcpt unb jaßeit in bcu bcu Sdjlmtb umgebenbeu SBinbegcwebeu. gm Uluguft würben
nerirrtc (Sjcmplare non 5 mm Säuge im fubburaten gettgewebe bcs SirbeltanalS gefunben.

Sährenb ber .(jerbftmouate hatten bie weiften Sarnen bcu Sirbelfanal bereits bureßmanbert;

nur nereiuzelt würben und) Sarnen nott 5—13 mm Säuge im Sdjluub gefunben. gm
gattuar hat bie 'Utcl)rzal)l ber Sarnen iljr giel erreidit unb erzeugt nun jene beufenartigen

.fjauterhebungeu, bie unter bem Warnen jaffelbenlen jattfam befannt fitib. Sie Sarne

wädjft unb mit ihr and) bie SBenle, bie fdjlicßlid) bie ©röße einer SSalnuß erreid)t hat-

git ber Umgebung ber SJculeu ift baS Unterhautgewebe wäfjcrig burd)träuft. ülber and)

auf ihren SBanbcrungcit haben bie Sarnen beutlid) ficfjtbare ©puren h'ntcrlaffen. ©0 faub

.fjorne fd)mußiggrüne Saruettgänge in bem Whtsfelfleifd), weshalb uidjt nur bas gleifd) in

ber Umgebung ber Jaffelbculett, wo fid) wäfferige, gallertartige ober blutig-eitrige ßrgüffc
bilbctt, fottbern oft fogar in tiefer gelegenen 'Partien als für ben ©eituß untauglich, ja,

gcrabezu gcfunbl)citsfd)äblid) für ben Stonfum auSgcfd)altet werben muß, Wieberum ein

empfrublidjcr ©chabe, ber biesntal ben gleifdjer trifft.

So lange bie Xaffelbeule ttod) gefcßlofjen ift, zogt bie Sarne eine weißliche gärbung
(gig. 2); mit bem ©eranreifen färbt fie fid) braun bis braunfdjmorz (gig. 3) unb bohrt

fid) nun mittels ihrer ©orfteit eine Cffnung burd) bie $aut ins greie, weil fie nämlidj
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121Sfoch etwa« über bie Staturgefchidjte ber Xaffelfliege.

jept nicht mehr imftanbe ift, allein burch ihre ©pibermi« p atmen (ftig. 4). Sie hat in

biefem Suftanbe eine Sänge oon 2—2,74 cm unb eine Xicfe oon 1—2,5 cm erreicht. 3n
ber fleit oon ®nbe 9lpril bi« Anfang 3uli ooUjieht fich bie 9tu«wanberung ber Saroe,

inbem fie fich burch ba« enge frantloch h'nburd) piängt.

3mar ocrnarben bie 9(u«tritt«üffnungen allmählich toieber, beim ©erben treten biefe

Stetten bennoch pmeift roieber al« Söcper ober Starben hetöor. Sinn ift e« bie lieber-

inbuftrie, welche bie allergrößte Einbuße erteibet; benn burch bie Xaffeüaroen ftnb gerabc

bie wertoollften leite ber .jjaut, nämlich bie .©aut be« fRücfen«, ber Senbe unb Kruppe,

entwertet worben. 3>h beftpe ein Stiict Seber, ba« auf 13X23 qcm ftläcpe nicht weniger

al« 41 Welcher führt unb ben ©inbrud erweeft, al« ob e« mit einem Schufterpfriemen mnt<

willig burchtöchcrt worben wäre (ftig. 5). Xcr burdi ba« Schntaropcrtum ber Xaffeüaroen

üerurfachtc Schabe wirb für jebe tRinb«fjaut auf etwa 3 SRarf gefdjäpt.

jie ber Beule entfehtüpfte Sarbe fönt p Bobeit unb oerpuppt fich in ber ffirbe, wenn
fie nicht etwa oorfjer fefjott oou ben mit '.Borliebe ptifchen ben SRinbern bie Stoppel narfj

Sarben unb 3nfefteu aller 91 rt abweibenben Staren unb Strähen oerjef)rt worben ift. Stach

28— 30 Jagen erfd)eint ba« au«gebilbete Sufelt.

®ie Xaffelplage graffiert überall ba, wo ba« Sich auf bie ®eibe getrieben unb Jag
unb Stacht braußen beiaffen wirb. Xa« gilt namentlich für Snglanb, bie tjodänbifcheu unb
friefifchen SRarfcpen unb für Sd)lc«mig-£>olfteiir. Jfür bie .ftäufigfeit ber Xaffelfliege in ber

piept genannten Brooinj fpricht ber Umftanb, baß nach Stufer« Beobachtungen ein Siertcl

bi« pr Hälfte aller an ben Kieler Schlachthof angetriebenen Stinber mit Xaffelbculeit

behaftet ift. Xie SRcthobe ber Stallfütterung würbe bie Xaffelplage gar balb in ihrem

Keime erftiefen; benn in ben Stallungen ift beit bie Xaffelbeule oerlaffcttben Sarocn jeg-

liche ©elegenheit pr weiteren ©ntwidlung genommen, im Xüitger be« Stalle« gehen bie

Saroeit balb p ©rmtbe, wenn fie nicht etwa fdjoit burd) bie SHinber felbft prftampft ober

prbrüdt worben finb. Beobachtungen haben erwiefeu, baß bie 91u«wanbernng ber Xaffel-

laroeu poar p jeber Jagc«ftunbe, oornchmlich jeboch in ben frühen SOlorgenftunbeu, er-

folgt. So fönttte ber Blage wenigften« etwa« entgegengcarbeitet werben baburch, baß bie

Kühe morgen« nod) längere 3«it im Stalle prüdgehalteit unb erft im Saufe be« Bor-

mittag« auf bie ®eibe hinau«getrieben würben. 3cbod) bürfte bie« au« wirtfchaftlichcn

©rünbeu nid)t überall angängig fein unb oerbürgt pbem feinen abfolut fieberen Erfolg,

©in unbebingt pioerläffigc« Sdjupmittel ift uitb bleibt einzig unb allein ba« 91b baf feilt,

b. h- bie Scrnicptmtg ber Sarocn oor beite 3eitpuuftc, baß fie bie £>aut ber Siinber frei-

willig oerlaffen; benn nur baburd) wirb bie ©ntwidlung weiterer ©enerationcu oon Xaffel-

fliegen oerbittbert. ©« ift ein Kampf gegen ba« 3nbioibuunt, ber aber eben nur ,bamt

pr gäitjlidien Bernichtung führt, memi ade Biehbefiper gefchloffen unb mit ganzer Energie

gegen ben Sdjmaropcr oorgehen. ©« nüpt nicht«, baß ber einfid)t«Ootfe Saubwirt ba« 91b-

baffclit beforgt unb fein unoernüuftigcr Stadjbar fünf gerabc fein läßt, .fiier ftebcit bie

Sutereffeit aller auf betti Spiele, unb barunt faitit auch bie 9ltlgenteiuf)eit Oerlangen, baß
jeber pm 9lbbafjeln einfach oerpflichtet werbe; mit auberit ®orten: ba«^91bbaffelit muß
obligatorifcp werben. Sanbwirtfchaftliche Bercine, ©emcinbeu ober Krei«oerbänbe muffen
ba« Slbbafjeln in bie £>aitb nehmen unb geeignete Berfonen a(« 9lbbaßler"aiiftcllen, unb

8ig. 5. ©egerbte« Scber mit Xaffellödjern.
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burdj ei» „laffetfdtaiten" muß ließ eine einen« für biefeu Htoccf ßcmähtte Kommiffioit bapon

überfleußen, baß ba« SlbtÖten überall erfotßt ift; jeber Scfißer ift für bie ftrifte lurd)-

füfjnmß be« Stbbafietn« ofrauttpoctlirf) jn marfiett.

Seit ba« Stbbaffetu ben Stillbern [elbft fdtmcruhaft ift (fie mehren firf) oft cnerßifd)

ßcßen bie ©ontahmc bieier Operation), fo barf ba« Stuöbrüdeu nicht ju friit) crfofßcn.

„ler ridttißc fteitpunft für ba« Slbbaffcln," heißt e« i» bem „laffelßicßeit-SRcrftatt" be«

Staiferlichen ©cfunbbeit«amtc«, „ift bann ciiißetrcten, wenn bie Scbtnarobcr noeb nidtt

ioiueit entroidclt finb, baß fie an« ben Jinutbeuteu au«flufchlüpfen bermößcu. bic natürlich

flciite ©autöfinitita an ber übermicßcnben SRebraaht icbocb bereit« Porbanben ift unb bie

Karunt au«qebrü(ft ober mit ßeeißneten ffiiftrnmnitrn erreidit toerben tonnen. lemitad)
muß ba« Slbbaffetn boit Gilbe Slprit bi« Slnfaitß SRni beiorßt lucrben, atfo fnrj betoor ber

SBeibeaanß beßimtt. G« ift firniß barattf jtt achten. baß bie bett Statt oertnffeiibcu Sttiitbet

Hott ntleit erreidibarrtt taffettarOen befreit finb ')

In« Slbbaffetn ßefcbicfit itt ber fließet bttrdt Sluebrürfcn ber Cartteit mit ben ffinflern.

Jtfßr bie« ©erfahren timß allerbitiß« ber vidttißc fteitpunft ßciväbtt toerben; betm bei tut'

ßettüßenber Gittroicflmtfl ber Schmarotzer mürbe e« affin fdtmerjtiaft fein 3« biefem ffatle

mirb empfohlen, bie Korbe mittet« einer Stcdnabet bttrdt bie fleitte Jcinntöffititnq anjuftrehen,

fo baß ibr fiörperiuhalt ait«fließt; baitadt mirb bie ©eitle bttrdt fräftißen Irurf mit ben

Bittßern ihre« ftüffißcu Inhalt« entleert. lic Stoße ber Kornett eitern fpätcr attmäfttidt

heran«, ohne baß eilte ©eführbuttß ber ©cfunbheit be« SKinbe« ju befürditeit märe. In«
Slbbaffeltt fettt immerhin eine ßettnite Stcmitni« oott ber Steife ber Korne ttnb ritte mattnefle

©efchirflichfcit »oratt«, mc«halb e« nttr nnsuerfenneu ift, baß ba« fioiferlidte ©efunbhett«amt
empfiehlt, baß bic üttm Slbbaffetn beftetlten ©erfonen Pott Herdofen ttiitermiefen toerben.

In« hier ttnb ba iiblidie Sfnfdjiteiben ber Stenten put ifturrfe be« Slbbaffetn« feilte mir
Pont liernrjte Porßeitomtiteit merbett.

Unter 4p. 6. Stnöerfenö fihtöen.*)

film 2. Stpril 1905. s
)

ntblößtrit ftnupte«, nttfdnihtrn Buße«
Tnrrii ßrfttte« ©emölb' erbfttdiettber Stfle,

lurd)« Xor be« raßeitbett biiiibtidjen

•Stammpnnr«
©etret’ ich ben biditcißcmeihtcn Staunt,

SRit beit ßteidißefpnmtten Seiten ba« Ireied.

Sradtetiber 9t ft. loa« ftörft btt bie Stille? —
lortjmifchen raßeitbett Kräutern unbfflrnfcrn.

lie fetbft be« alte« raffettbett Sdjnitter«

Btoßeubc Senfe freintbiid) meibet,

Olritß’ idt bidi, ben Breunb meiner Biißcnb,

Stahe mid) bir mit ßeilißer Scheu.

StnhePoO rittttettbe« Stiefeln ttnb Staufdien,

Setiße« Surren unb Saufen ttttb Stimmen
Strömt bir traumhaft bttrth Sinnen ttnb Seele,

Hmhtßt bir ba« Sliißc hittanf itt bie Kronen:

Htoifthen ioniibitrdttenditeten ©tattern.

') „lie laffctßiefle be« StinbPieh« unb ihre ©efämpfuitß." 'Bearbeitet int fiaifertichen

(Siefitnbheitöaitit. ©erlaß »on Bulin« Sprittßer, 'Berlin N., SRonbijouptaß 3. ©rci« 5 ©f ;

100 Gibt 3 SR.. 1000 (Sjrpl. 26 SR Sin alte lierfreunbe ridttc ich bie brittßcitbe Sitte,

bttrdt 'Berbreiftnifl biefe« „Inffetflirßen SRerfblatte«" für bie ©efätitpfiittß ber laffclptaßc

tätiß jtt fein unb namentlich JierfdinttPereitte für biefeu maßrbnft praftifdten licrfchub jtt

intereffieren. — B<t tuill bei biefer ©eleßenheit ßent oerratett, baß bie „Sprcdtfant". Stoti.c

„fflrenjte ber Steridtnhbeftrebttttfleit" itt ber oKctt lierfrettitbeit jn empfehleitbeit i tliiffrierten

SRonat«fcbrift für Jierfdmß, lier.oidtt ttnb Jierpfleße „Xontidicr Jierfreitttb“ (Cftoberhcft

19041 auf meine Stetlnttßitahme jtttr Bcfämpftntß ber ®affelf(icße ('Brrboitbeton fdtle«miß'

(inlfteitiifdter lierfdjttßpereitte su Jtttfttm, Stiißnit 1904) flemintjt ift. ?dt hatte jeboch feine

9'crontnffitiiß, auf bie Giutnenbltnßeit be« Pott mir perföttlidt hodißefchäßten .fterrn I)r.

'Bauer '.fmmbitrß jtt ermibertt, tneil idj ihm bereit« in ber fUerfammluitß entßcßettfletreteit

mar unb batttal« (mic ottrlt fpäter im Kieler lierfdttißperein) bnrdtan« bie Itberjeuflunn

netonitit. baß .fierr l)r. Stauer tornißften« fomeit fein ÜJfahmoort ben uorließenben ffatt

attßcht. mit feiner SReinttttß Pöftin ifotiert baftehf- vterr Or. Stauer mitl e« bett tanb'

mirtfchafttidiett Stereinen, ben ©chörben nfro. übertaffen, „liere bor lierett ju fchüßeii
1 '

unb bic lieridtußuereitte auf biefem ftfelbe ber Slrbeit an«fd)atteit, at« ob nicht auch fiir

fleunnnte ^uftitntc untere fEierfdtußuercine cheufoßiit ein tnahncitbe« Gfemißcu mären mic

für itttier ßattse« ©otf. Sind) hier ift ba« ©efferc nitfchicbeu ein Jfeinb be« Gfnteit.

*) ?m Stttßitftenburfler ©arf flehen cittipe mädttiße alte Kinben. unter benett ©. G Sin-

berfett, metttt er at« (Saft beim .fterjoß Pott SIttßuftenbiirß, bem ©roßbater ber fiäiferin,

meilte, fiuttenb unb bithteub feilte Joße jubradite. Ir.
’) ffür bic Stpritmtmmer ju fpät eiitßeßaitßen. lie Sdiriftleitunß.
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Selten OoH Selten feligeit Sebenä,

Seit Ijittnuö itt uucublidje Renten
©röRerer Setten null feligeit hebend
Strömen bir traiimljaft Sinnen mtb Seele.

9?un mcdt bid) eilt Sföglciit

SRit füfjeflent Sd)atle:

O Sitnber, c lieblidjcö

Sitnber bcr Suubecl
Sa8 träumt’ itf) träge

SDiit trüben Sinnen?
Saö trübte fid) trage

lie träumenbe Seele?

Sluf! Slufl

3f)r blänlid) quetlenbcn

lüfte bcr Sinbcn,

®ermäl)lt euch licbeub

len füjjen Ionen!
Hub iljr, meine klugen,

.'paltet bie Siilber!

pafdjet mir, CRren,
lie Sunbcrtlängel
Sermä^r aurf) bu fie,

Sdjaffenbc Seele,

8n Siebern ooit Seib

Uub buntlcm Sei),

>}it (rudjteubeu Siebern

äioll Sonne uub Sonne
Sion Siebe uitb Suft

Uitb ©lüd uub ©oft!

C bu Sinbeubuft ber Irniime!

0 bu Sögelein ber t)imm!ifd)eu

tiarmoniecn, Siebliitg Slpolletl

Saritiu bod) fl ietjcft bu min?
tlnb aud) bu, rebeuber Siitb,

Sdjmeigeft, Uerftummeft gan)? Saritnt?
Stcljret bodj mieber! — Stidjtä, — uid)te

!

Sic flieljrn, Re fdjmeigen, — eö fdjweiget

baö Sidjt!

©äljueube Jladjt !
— ©4 frijmcigct baö 91(11

Stieberfdfmettr’ idj, ftöljneiib, jur ©rbe!
Ungtfltffelig ofjnmädjt’ge Seele,

Sa« ucrmafjcft p füfju bu bid),

©ötteru gleid), Selten ju fdjaffett,

SJtenfdieugefdRcf nnb Selteugefdjid

Sufeit ein Siebliitg tüttbcn jn loodenl

lüjte nur brängteit iid), ©djo mir flaugeft bit!

Stiiljufie Iräitme bir fdjaffenbcr Slräfte:

Steibifd) ein ©ott mir äffte bid) I

Strömet, iljr Gttellen bcö boljrcubcit groeifelö,

'lüttere Irätten, jur bcrgeitbcu ©rbe!

Sjirg mid), oerfdjlittg’ mid) Uiifeligeu gmij!

©räjilidjcs Dtaufdjen iit Säften uitb Sipfetn,

Sd)iuarjeit ©eoögeld inifelönig ft'rädjjcit,

SJiifitönig Jdjaurigeö ,pol)ugelnd)tcr:

Sturm uub Seradjtung uub Spott ber Seit!

Saljiifiniifdjmang’reö Irompcteugelädjtcr!

lamtaiugcljcnl: littst Streu) mit il)iu!

Stuf! «itf

I

la Riel)t Re, bie Stottc, t

led feigen ©efiubclö

SJelfenbe Süieittel

SBorroärtö ftürm’ id),

.•pinaus attö bem lim fei 1

Stege bidj, Seele!

IHedc bid), Sinn!

SDtit gotfgtcidjer öanb
gerreijj’ id) baö litnfel,

gcrreijj’ id) bie .piillc,

lie mir beit fjinttncl —
Sdjidfalögeiuollt ober uid)t —
Uberfpanntl

SerreiiV id) ben Sforljaitg

;jum SUlerljeiligReit

Sit blifcnbent Dtijj

St oit oben bid unten!

•fieil bir, o Sonne,
tHadjtueniidftenbe,

Sllleeibelebenb

f)cilciibe, fdjaffeube

©öttlidje Sonne!

Siebeitb ftraljlenbeö

Sllltiaterauge,

Segnettb läcRelft bu
Süeber aufä taufrifdjc

'Diorgengeläitbe I

Sädjelft mir gütig

Sjoffmiugöreidiftcu

Iroft iit bie tiiieenb

Stubetciibe Seele!

laut! laut! —
Uitb fo loanbr’ id) gottgleid)

itorroärtä, auftoärtö

Uber golb’uer ©emäffer
Uub golbencr Stl)ren

Seiidjtcubc Sogen
3its) ewig golbig flraljlcitbe Saub
$o>S längft entjdnounbcucit lieben efmmbcä.

©l)r. Iräitduer.

Mitteilungen.
1. Stoltoabcrglaiiticn nuö bem öft(id)cn fiolficiu. le flcgettbe Streu. licö lounber

bare lier, uoit brauner ffacbe uub, roie ber 'Jiame fd)on lagt, in bcr ©cftalt äljulid)

einem Slrcbfe, (oll in ber 3oI)auuieiiinrfit (24. Juni) in ber ©eifterftuube umljerpiegcn.

SSerpär.gniÄuoH fatut biefeö lier ber »audfrau toerbett. Sie niufs nämlid) baranf be-

baut fein, itjrc Säfdje aut läge (jiiteiiMutyolcu nnb itid)t loäljreitb ber 9iad)t im (freien

ju (offen. 1er fliegenbe Slrebö mürbe fid) mit Vorliebe auf bie meifie Säfdje nieberlaRen,
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124 aRitttilungen.

luib toiefe mürbe babtird) mit fd)iucreu ftranfheitcn, welche fid) auf bie Slenfdjen über-

tragen, behaftet. 3d) nehme au, baß nufere Staultüitrf«griIIc (üryllotalpa vulgaris) ge*

meint ift, meiere burd) if)te rouitberbare ©eben«roeife unb burd) ihre Oeftatt bie Shantafie
ber 'Arbeiter anregt, unb ba ba« Xier bouptfäd)lid) bei ben früheren i'ioorarbeiten gefunben
ift. 'Audi ift mir fdjon non Sdjultiiibern bie ilinuliuutf«grille gebracht roorben. — Xe
Xmölf. l'iit bieiem 'Jtamcii bejeießnen bie Sianbleute bie Heit oom 23. Xejember bi« jum
3. Januar. 3n biefen 12 Xagen barf nad) bem Solt«glauben teilte SBäfdjc gehalten, roie

and) nid)t jum Xrodncn au«gcl)ängt merbcu. 'Al« (Sruttb mag folgettber Spruch bienen:

„Xöer pon '-Beihitad)ten bi« 'Jieujahr ben betleibet, oon Cfterit bi« Sfingften ben
ftird)f)of fleibet." (SBörtlid) au« ber Solf«jprad)e überlegt.) 3 11 ber ©irtlicßtcit fiel)t man
beim auch '** ,,be Xtuölf'

1

in tjiefiger ®egenb feine Söäfdje auf bem 3aun.
’ ®örtti|) bei $!ön. Cl)r iftianfen.

2. ©olfteiner anf gähnen. Eine interefjante 'JJotij. betreffenb bie Atificblmig Ooit

©olfteinern auf ber 3«fet gähnen, enthält bie Ijicfige Sd)uld)ronif. — 3« ben 3«hren oon
1744—1778 mirfte an ^iefiger Sdjule ber ftüfter unb Crganift El)riftian ©arboc, Sohn
eine« Stifter« in SÜhtttlbrarup. Sor feiner 'Aufteilung hier mar er einige 3“l)re Schreiber

bei einem herjoglid) glüdöburgifcßen ©ofrat in Sroacfcr gemefen, mit bem er, nebenbei

hemertt, einmal fogar eine Steife nach bem ©arj gemacht holte* ©arboe h«tte mehrere
löchter. Eine berfelben mar in jmeitcr Che mit einem gemijfen ©eitniitg El)riftianjcn,

einem Slanbmann in Dtoitier, oerheiratet, unb eben biefer ift e«, auf ben bie '.Borte ber

Chrouit Sejug nehmen. Sie lauten fo: „Cr hotte jiterft eine ifanbftellc bei Hoppelhed*
SUiithleufoppel in Ißadjt, mobei er aber fein gaitje« Serntügen einbüßte, befonber« bnreh

mehrjährigen Sßiirmerfraß, rooburdj bie gclbfriidjte faft gänjlid) oerjehrt mürben. fDlit

mehreren anbern ooit hier begab er fid) barauf itad) giihneit, roo ber ®raf oon Sralje*

Xrolleburg Sarjellcn ait«legte unb bebaute unb an fog. ©olfteiner unter oortciltjaften

Sebinguttgcit oergab, bie bei orbcntlichem betriebe ohne ifänbereien fid) recht gut ftanben.

So and) biefer Henning Chriftianfeit, ber bort gemöhnlich Henning Attgelmaitb genannt
mürbe, Son feinen Stinbern unb Cnfcln merbeu bort noch mehrere leben." — So bie

'Jlotij. gnr Crgänjttiig unb näheren Criäuteruug berfelben möge golgenbe« h'njugefügt

merben: Sefigcr oon Sralje* Xrolleburg mar bainal«, nnb jiuar feit 1775, ®raf 3ohonn
ütibmig Seoentloro, ein Sruber be« um bie Aufhebung ber üeibeigenfehaft in Xänematf
io hochoerbienten Stnat«minifter« Chriftiau fReoentloro, mit bem er übrigen« aud) on bem
Sturj be« ®ulbbcrgifd)en 'Aiinifterium« unb an ber Sefeitigung be« Cinfluffe« ber Königin*

mitroe 3uliane 'Klaric beteiligt mar, 1784. Xod) trat er halb au« bem Staat«bienftc au«
nnb toibmete fich gattj ber Sermaltung nnb Serbefjeruitg feiner ®üter. Sehr lag ihm bie

©cbuitg be« Sauernftanbc« unb bie görberttng be« Sdjultocjcn« am ©erjen. „3« Ser*

befferung be« 3uftanbe« ber Säuern, burd) gute Untermeifung unb burd) Erwerbung Don
Cigentum, oerbunben mit 'Anleitung jti einer oerftänbigen üaubmirtjehaft, ging Seruftorff

ber 'Alte mit ben beiben Seoentlom, bem Staatsminifter unb iiitbtoig, ©anb in ©anb."
SBie fid) feine Säuern bei ioldten Seftrebiiugcu ftanben, bo« jeigt jene oben angeführte

'Jiotij. — Mteoeutlom ftarb 1801. Sou ber 'jtadjmelt ift ihm in 'Auccfennung feiner Ser*

bieufic auf Sral)e* Xrolleburg am Eingang jurn Sarf ein Xeutmal gejegt. (Siehe and):

,,Xa« @efd)Ied)t ber Seoentlom" in ber 'jeitjdjrift her ©ejeflfchaft für Schleswig *©olftein-

üaiicnburgifdie ®ejd)id)te, Sanb 22.)

Cucrn. E. Schnöd.

3. I)r. 'Dleiiti« Schleswig *©otfleinifd|er ©austalcnber wirb uom fommeuben 3ol)r*

gang an oon SHIhelm üobfien rebigiert. Xie beften dichter unb SdjriftfteHer unfercr

©eimatprooinj (SSilljelm 3c»fr*t. ®ctIeo oon üiliencron, Ctto Cruft, ®nftao Saite, Sriitj

Emil oon Sd)öuaid)* Earolath, 3°hä. Sofc, Ottomar Eitting, )pclene Soigt*35ieberid)«,

Ximm ft rüget, 'Abolf Sartcl«, ©ermann ©eiberg, 3* ©• 3cbr« u. a. haben il)te 'Dtitarbeitcr*

fchaft jugefagt. nnb fo wirb ber ftalcnbcr ein echte« nnb rechte« ©au«l>ud) ooll ftarter,

froher nnb gefmtber ©eimattunft merben, unb al« foldje« ein Xatnrn gegen bie Soge
jdjledjter Halenbcr, ooit ber and) unfer SJanb überfdjwommt mirb.

4. Abolf Sartcl«, bem ber ©roßherjog oon Scintar fiirglid) ben Srofeffortitel oer*

lieljen ©at. barf ba« freubige Ereigni« regiftrieren, bafi feilte große jmeibänbige ifitcratur-

gcfd)id)te in biefetn 3atjrc itt 3. unb 4. Auflage erfd)ienen ift. Son hrutc noch lebenben

id)(e«mig • holfteinifchcn Xid)tem beriidfidjtigt er: 3«h«<me« Xofe, 3 ©- ftchrä,

®uftao Srenffett, ©ermann ©eiberg, Jr. 3afobfcit , Ximm ftröger, Xctleo ooit üiliettcron,

Siihelm i'obfiett, El). 'Jtiefe, E. Schlaitjer. ©. Soigt*Xiebcrid)«, C. Cnfittg, S. 3«'tfr>t.

Xrud oon A. 3 . 3cnfen in Siel, ©olftenftraße 43,
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Ü8ürf)erfrf)rtit.

1. grrip Meutert (amtliche Werfe. Heipgig: SRajr Helfe- -1 33bc. l*reiä: <’> A. —
®icfe uon 'iirofcffor Hmbrid) SHiiUer in Siel, einem bebeutenbeu Senner Meutert, bcforgte

9lubgabc gäljlt ju ben heften, bie wir attgeitblirflich bähen. Sie ift öotlftnnbig ,
fritiid)

burrfiflcfctjeu unb abfolnt guoerläjfig, unb bietet firf) in iebr Harem $>rud auf gutem Rapier

jtnb in gcichntatfoollcm Ginbattb bat. Ginleitenb bringt bet Herausgeber eine Biographie

beb 2!id)terS unb fügt berfelbeit Silber unb Briefe fyiuju; ben 2 d) Infi ber 'Aufgabe bitbet

ein umfangreiches Wörteroergeid)niö, baS bent baS tiefen erleichtert, ber beS Blattbentfdjen

nicht mächtig ift. 3n bemfelben Serlage fiitb auch Gingelatiägabeit ju einem fehr niebrigen

Steife gu hüben, g. B „Ut mine Heftmtgotib" geb. 1 A, „SSoaitS icf tau ’ne ffru ramm"
uttb „Ut be Hcangojcntib" in 1 Sb. geb. SO Bf-, „®örd)(äud)ting" geb. 1 A ufto.

SB. Sobficn.

2. ffrtsbridi HsbhcIS fämtlitfic Wetfe. Stuttgart uttb Heipgig: Seutfdte SerlagS-

Ülnftalt. SreiS 1 A — $iefe Bon Slboff Bartels beforgte üluSgabe ber Serie beS gignn.

tifdjeu ®ramatifert, gtt bem bie Hiebe unb bewunbernbe Bereitung itt ineitereu Streifen

erft in neuerer Heit wad) geroorben ift, ift bie biHigftc uttb Bollftäubigftc, bie ich fenne;

bafür bürgt übrigens fdjott ber 9fame beS Herausgebers, ber als einer ber befteit ficbbel'

fenner feit Jtohnm immer uttb immer toieber auf bie überragenbe, in bie Weltliteratur

hineinineifettbe bid)terifd)e ©röjie nuferes SianbSmauneS aufmertfam gemadjt hat. Sou
Vlbolf SartelS ift auch bie intereffante ,

eingeljenbc, Berftäubuis- unb licbcBoUc Giitlcitung,

bie beS $id)terS Heben unb Werfe befprid)t, unb in feinfinniger Weife in bas Scrftänbnis

ber Seele beS $id)terS ioioohl als ber feiner Helben einführt. 3?ic ÜluSgabc ift trofc beS

Heilten ®rucfs fehr gu empfehlen! W. Hobfiett.

3. Hermann @rccn: Webidite. Scrlcgt bei H- Simm in Huubcu. 51 ©. SreiS 1,50 A
Gs fpridjt ein liebcuSmürbigcS Jolciit aus allen Scrfcii, bie gtuar nichts 'JieueS unb Wie-

gejagtes bringen, and) für bas 9lltc ltod) feine neue Horm fiubett, aber tropbem als 9(uS-

fiufi eines frommen, bcfcbeibcuen unb ucrinucrlichteu fflemüts aufridjtig erfreuen. 91 ut

heften fiub bie ©ebidite, bereit Stoffe ber jübifdicn ©cidjichte entnommen fhtb
; hier finbet

ber Sichter ftofftoürbige, fepöne Silber Bon fräftiger VHufdtaulidjfeit, bie er einer fdjöiteit,

oft fchtouugBoUeu Sprache cingureihcu weift. hier befoubers weift er übergeugenb gu gcftalteit.

W. Hobfiett.

©litteihmg.
Seltene Rifthc auS ber Cftfce. 3m Srüftjaftr 1903 würbe mir Boit einem Sifdjer

aus gelbftebtholg an ber iMpeitraber Hörte eine in ber Oftfee fcltcne Mocftcitari übergeben.

GS (janbelte firii um einen Steritrodien (Uaja radiata). Xerfelbe .unterfdjeibet fid; Bon beit

nitbern Modjcnartrn btirch eine feljr ftnmpfe Sdjnaitge; bie Haut ift mit fternartigen Haut'

fuodien bebeeft iJInrl) Stöbius unb Heinde: ®ie ffifdic ber Oftfee, ift ber Steritrcdjen eitt

fcltcner ©oft im weftlidjeu leil ber Oftfee. — 3nt 91oBcmbcr 1903 bradite ein Hifcftcr auS
Hoftrupholg mir einen Seewolf (Anarrhichas lupus L.) Bon 0,75 m Hinge. 9fad) oben-

genannter Schrift fommt biefer H'fd) an ber Oftfiiftc Schleswig -HoIfteinS mir feiten Bor.

GS fiub Gremplarc gefangen worben itt ber Kieler Sucht uttb bei Gdcrttförbe.

Soitberburg. ®. 91. Ghrifiiaufen.

A.F. Jensen
BuGhdruGKerei

Holstenstr.43. Kiel. Holstenstr.43.

Ausführung von

Buchdruck- Arbeiten
filr itoliördcn und Private

rasch • sauber • preiswert.

Schleswig-holsteinisches Antiquariat, Kiel

Brunswiekerstraße 35»
erwarb clio Restvorr&le und empfiehlt:
Waitz, Geschichte von Schleswig . Holstein,

grosse Ausgabe, statt Mk. 18,— für Mk. 9,—
Dasselbe, kleine Ausgabe, statt Mk. 3 —

für Mk. 1,50.

Henriei (Kaiser!. Wirkl. Geh. Rnt u. Reichs
gerichtssonatsprüsident)

, Lebenscrinneningcu
eines Schleswig-Holsteiners,broseb. statt .Mk..*5,—

fiir Mk. 1,50.

Dasselbe, gebunden, statt Mk 5,— für Mk.2,75.= Ant. -Katalog 251: Slcsviccnsicn u. Ilolsatica
auf Verlangen gratis und franko. ~

^rtuiibc ber „$eittWt," werbt ber w0eitltot" nette 5rc,ll,bc!

igle
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Ilanhdsgärfnem, Jric&rid|i ffabf

©roleliisniofjl in 61umenp|lanjen für öcn ©nrtrn, \\m.
Stiefmütterchen in ©rarfjtfarbcn, Sitetun , Vergissmeinnicht,
ßoldlach

, Primeln, Hurihein, Campanula
, orientalischer

Prachtmohn, Stauden - Rittersporn
, Rudbechia „6oldball,"

^
3ris in feinften garben, Hlpenastern nfro.

ferner ab ©litte Sfai fertig jitin 'jlnbpflnnjen in fdjöner, ab'
gehärteter ffiatc

: Pelargonien in beit feinften färben fuchsien
mir neue Sorten, Begonien, Reliotrop , fßargucriten, Blatt-
pftanjen nfm. — ferner Hstcrn, Cevhojen, Zinnien, Phlox,
Cobelicn, Pyretbrum, ebin. Reihen, Veilchen, 6artennelhen niiu.

Vlnf SBunfd)

:

Zusammenstellung von Blumenpflan;en meiner Wahl
in jeher geroünfrtjteii ©reielagc.

a.€.

P)ugo I)amarm, Kiel
Sp^3iaf47aus für

Papier, Schreib- und Zeichenmaterialien
Kontormobcl — Schreibmaschinen

I^oltenauerstr. 28 $ Fernsprecher 445.
Bitte bcrlanncit &ie prcistifle B franko.

©pe^ial'Scrfftatt für © fanfton»®crätfcftaftcu.

'©rillen nnb Kneifer nach ärjtl. Sorfcftrift.

(”) Bö. BnridWrt,
<j>pfifd)t? Jlnftaft

Ätel, 3)änif^eftfagc 25.

Äug. Junge,

Färberei
and

ehern . I » einigungsansta.lt

Kellinghusen.
*:• * * Gegründet 1 724. * *

Wer

Musikinstrumente

irgend welcher Art kaufen
mftchte, verlange Uber pe-
ulinachto Instrumente Preis-
listen franko.

Fernsprecher 415.

Sonntags geschlossen.

.1. P. H. KRÖGER Spezialität

:

KI.MSHORN 7H. Harmoniums, Pianos,

Stlirnli|iiillh»iiiiii. Violioen und Zithern.

Ginrahmung
uoii £lgeinölben, Äupfcrftidjcii, ®rn-
Büren, ©f)otograpl)ictt ufm. in größter

9lnölnal)l liitb flu billigen ©reifen.

Wilh. Ffeuch Rachf. ,ini) Pj.Koch
Kiel, .ftolftenftraße 75.

Aye & Haacke
Altona, Bordeaux

Weinliandlung,
empfehlen

ihre gutgepfleglen

Bordeaux-, Rhein- und
Mosel -Weine.

Rum, Cognac,Whisky.

für Obftbciuinc, iRofrn, Schulgärten, Sanini-

Umgricbränfe Bon ©rinaten liitb in Sdjnleu
nfiu. empfiehlt Bon 5 ©fg. an

Schrift nncfi Angabe ©iitftcr frei.

9licoI. At§Itng,
»enefort.

Schriftführer «nb ffippebient: .petnrid) ©arfob, ffiei, ©eibelallee 2 II.
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itionatßfchrift kß Dcrcine jur Pflege kr Jlatur- unb fCankßlutnk

inSdilcßtoig‘-ijol(lcin, Hamburg, |Cübcdt u. km Jfürftentum ^Cübcdi.

15. 3o^9ang. M 6. 3unt 1905.

Die „£eimat" erfdjfint in ben erftrn Jagen eine« jeben SRonat« unb wirb ben JBere in«m Itq I iebr rn, bie

oi« lolcpc einen ^abreibeitrag oon 2.50 ©fort bejoblen. burtf) ben ttpebienten, Üebrer ©arfob in ftiel,

lüHeibelallee 2. fofienfrei gugefanbt. — fBohuungSoeränberungen ber SRitglieber möffen bem (Sjpr*

bienten rechtzeitig mitgeteilt raerben. — ¥lume Ibungen *ur HJiitgliebfcftaft fittb an ben Schrift»
ftifyrer be« ©ereiu«, üebrer £». ©arfob tu ftiel. (Seioelallee 2, ju rieten. Die Anträge tnftffen

on ben ftaifierer. Siebter ft. fioren&en in ftiel, Hbolfflra&e 56, ciugefanbt werben — ftm ©uch*
baubel roftet bie Beitfdjrifc j&!^rücf) 8,50 ©tarf, jebe« j£>rft 50 ©f.

^nferate. Der ©rcie ber gefpaltenen ©etit«eile beträgt 20 ©f. ©ei 6* ober 12 maliger SBieberljoIung

wirb ein {Rabatt non 12 V« bezw. 25®/o gewährt.

$iflrift feiler : IHrfttor *foa4lin £4 mann in $fferSrft Sei Jtirf.

nadjbrucf ber (Ilriginal*2irtiPrI i|l nur mit (Senrhmigung bet £d?riftleitung geftattet.

}nl)aft: 1. Söartel«, ftlauS Qlrotf). (©fit ©ilb.) I. 2. Ööbemanit. Der grüne ©au nt ((Schicht) — :t. Körner. Die
©panier in ©dftetwig • Äolftrin unb DänemarP int ftahre 180s. — 4. fRobweber, {Nachrichten unb ©e*
werfuugrn über einige seltene ©Ögel ©djledwig > ©olftein«. I. — 5. ©rübt. ©frere«flängr. (®ebicf)t.) —
6. Kiffer, ©olfömärchcii au« bem öftlicheit ©olftcin. (©fit ©ilb ) — 7. ©Hlieiluitgett.

(Stnlaimng.
3« beit lagen Dom 13 — 15. 3tnti wirb ber Bereit! jur pflege ber 9!atur- unb

Uanbedluitbe in Sd)(cdu>ig tpolftein, Hamburg, fjiibccf unb bem ftürflentum üiibctf feine

biedjälfrige Weitem! • Scrfammiung in öabcrdlebcn abfjaltnt.

ffieldje Aufgaben ber herein oerfolgt, ift nidjt falofj feinen Sfitgticbcrii, fonbern and)

lociteren Streifen imfctcd Sol fr-? feit 3n breit befamit. Ser immer tieferen Wrforidiutig ber

Dlatnr unjered .Jicimatlaiibed, feiner Bobeugeflaltimg unb geologifrijen Scrljältniffe , feiner

lier« unb Bflaujicitmclt ift feine Ülrbeit gcroibmet. ffür bie (Srl)oltung loertooller 'Jiatiir-

beitfiniiler mitl er mit 91ad)brud feine Stimme erbeben. Sem Stubimu ber §eimatgcjrf)id)tc,

uid)t nur ber politifdfcu, fonbern uornebmliri) ber Stulturgefd)id)te oon ben ältefteu feiten

an bid jur Wegemuart Ijabcn saljlreidjc Btitglicbcr bed Bereind il)reu Slcifj jugcioaubt unb
fdlägcndrocrte Beiträge geliefert. ©ad an Sagen, Wärrijen , Spriidjcn, iliebent and alter

geit nod) im Wcbädjtnid bed Solid oorljanben ift, luirb gefammelt unb bewahrt. ftinber-

fpiele, f^cftfjcbraurfje, toic fie in ben ucrfdjiebcueu Wegcnbcit unb Crtfd)afteit fid) erhalten

haben, finbeu üt ber ffcitfdirift bed Bewind gemiffeubafte unb liebeuolle Sorftellnug. Sem
Sprachforfdjer gewähren bie groben ber heimatlichen ©imbarten mandjalci ©atcrial für

feine Stubieit. Befonberc öeriidfidjtignng cublid) finbet bie .ycimatfunft
,

mie fie in beit

Webäubcn, ©eilen ber tJJIaftif unb (itcrarifdfen Sr^eugitiffen and bett ocrfdjiebcnen tJJcriobeu

ber ^eimatlidjen Wcfd)id)te ^ur (Srfdjcimmg fommt.

3« banfbarer 9luerfenmmg tiefer Beftrebuttgen bed Bereind riiften mir und mit

ffreube auf bie Inge ber Berfamntlung.

Belefjrciibc unb nnregenbe Borträge biirfeu mir ermarteu.

Sic Bcrciitdinitglieber merbcif fid) beraten über bod
,
mad bem Bereiit mtb feinem

©irfeu förberlid) fein fann.

Uufer Befted wollen mir tun, bnfj allen lieben Wäfteit ber 'Jlufentbalt in unferer Stabt

unb bie ^ltdflüge in bie au 9!aturfd)i)uf)eiteu reiche Umgegeub jur Befriebiguttg gereidien.

ÜRit biefem Bcrfpredjen unb in ber Jpoffmtttg, baff bie Sage unfered fjufammenlebend

bie Siebe su nuferem fd)öticn .ficimatlanbo fbrbertt roerben . labett mir alle Biitglieber bed

Bereind foioic alle jftcunbc ber Sadjc Ijicrbitrd) jitm Befudje ber Bcrfatumlung freunblid)fl

ein mit bem Stufe : ©iHfontnten in .sjabcrdleben!

'S« Crtöaudf(t)iifi

:

Sanitätdrat Dr. Startend, Borfilienber; Bnft, IReftor; Blopm, .ftanotleljrera.S.; Saftend«
Sd)ulrnt; Sljriftiaufcii, .fianptlcljrer a.S.; Ur. Raufen, Stcbijiitnlrnt; 3 e f

f

e

n

.
8tettor!

3offanufen, Stnbtoerorbneten Borfteher; 3ü r B- Sörgenfen, Stabtoerorbneter; Äcrften,

Google
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MSuftinipcftor; SJaficn, Stabtocrorbueter; iJSetcrfcu, Stirdjenpropft; Lic. '.ßaftor;

'43 r a 1 1 , Kreidfcpulinfpeftor; Slood, iHcftor; Dr. Sad), '.ßrofcffor; Scblicbting, Sdjulrat;
Dr. Spanuth, ©umnafialbircrtor; Stracfcrjan, $eraudgebcr bcr „Scfjledio. fflrcngpoft;"

• I a ins!, Stabtocrorbueter; ©äg er, Stabtocrorbueter; ffliicfcnd, 'Jlmtdoorfteher; IBrofcfjor

SfhrBber, Schriftführer.

v
.

15. (öentraltafamnthnux
fceä 'itereiitS jmr ipflcfle bet 9tatur-- iinb gattbcdfmtbc

in 2d)Ic€*)uifi .f»olftci», $ambtttg, güberf uub bem Jyiirftciitum giibccf

am TOifthrndj in bcr PftnttliUnjrfic, 14. Juni 1905,

in I^adcrslebcn im Meinen Saal des Bürgervereins.

I n. „ Cagesordnung

:

I. Wcfcb8ftltd)ed:

1. SRed)iumn^berid)t unb Kntlaftung bed Staffenffiprerd.

2. ®efd)äftdberid)t bed Sdjriftleiterd unb bed ©djriftfiiljrerB.

Sl. ©al)l eine« Micchnungdprüferd.

II. Sforträge:

1. „Allerlei Doppelnamen im $trgogtum SthleOtoig nnb tuad bantil gufammenpängt."
(Mieferent: .ficrr 43r ofeffor Dr. Sach in $aberdleben.)

2. „©in Strang non ©idicnlaub um bad 8ilb beb fireidfcbulinfpcftord (fobauned
'.JJcterfen in Mpenrabe." (JReferent: öerr Raiter Seiten in Stolbenbüttel.)

III. fDiitteilungen:

'Jindiridtfcn über bad 2<orIommcu einer ^flu^pcrlmufdict (Unlo pseudo-
litonilis) in ber Dapdau bei .fjaberdlebcu unb im Mlufdjluj) barait ein Wort guut

Schube ber Miaturbenfniälcr in nuferer ftcimatprooing. (Mieferent: .£>err .£>. SBarfob

in Stiel.)

IV. Eintrag bed Jücrrit Dr. .£>erting, Dircftord ber Stgl. Micalfdjufc in Mlpeurabc; „Der
herein möge bie .f'crftellung nott Mnfdjauiingbbilbcrn gur .£>ciimitfiinbc von Sdilrduiig;

.f'olfiein in bie .feanb nehmen ober bod| in bie ©ege leiten."

DMritBfajt, ben 13. Juni.
(ttmpfaug ber Wäfle au ben tönhnljöfen nou 11 95

au. Die .£>erreu bed tSmpfangd'

audidtuffed tragen Sd)Icifcit in ben fcptedivig • I)olfteinifd)cn färben. Diejenigen @äfie, bie

iit biefigen ©oflljöfeu gitnmer befledt haben ivoOcn, luerbeu gebeten, fid) bei .fjcrru Mieltor

Reifen, ftaberdlebeti
,

gu melben unb gioar unter 'Angabe bed guged, mit bem fic ein*

gutreffen gebenfen.)

2W Bahnfahrt uad) ©iltftebt nnb Seficptigung bcr .finneugröber. (Mlbfaprt boit ber Süber»
brilrfe)

<>“ Miüdanfmtft in iiabcrdlcbcn.

89" Siommcrd im Stabttpeatcr. Programm: ffaiferpod) uub Mkgrilfiungdanfpradjcu Vicht'

bilberoortrag bou Jcerrn Dheobor Mliöllcr and Stiel: „©atibcrung biircp Ditb*

marfdirn mit befottberer Mferücffiihtigung bcr piftorifrii unb litcrarifri) (W. fyrenfien)

brnfnmrbigcn Stätten." 3SInttbrutfd)c Vorträge von £>crru Cbcrrealfdjnllel)rer

ftr. ©ifcher- Stiel. (Die Vogc ift für bie Damen referuiert.)

mittitnuli, bru 14. Juni.
8"" Miunbgaug burd) bie Stabt mit Sefuhtigung bei fDlaricnlirihc uub bed Kreidmufcuntd.

(Sammelpunft am Kaiferbenfmal auf bem Sübermarft.)
1
1"" .frauptoerfammlung im Meinen Saal bed Söiirgcrucreiiid. (S. bie lagedorbuuug.)
2*" Jfeftcficn mit Damen im großen Saal bed MtürgcrocreinO. (©ebed 2,50 Mi.)

4*" Bahnfahrt nad) Mfictoriabab am fleiiteu ©eit. (Mlbfahrt vom Silcinbnhnbof.

l^mtncrelau, ben 15. Juni.
©erfdiiebeue Jlttdflüge, entroeber ©agenfahrt nad) bem Stniodberg (Sidmarifturmi

um 8 Upr (Sammelpunft auf bem Sübermarft); ober Bahnfahrt uad) ©hriftianöfclb

(.(lerrnhnterfolonie unb bänifd)e ©renge) um 9 10 vom Kleinbahnhof; anbere Vtudfliige uad)

Sferabrcbung.

Mtcmcrfungen : S3om Stniodberg and fauu bie Jpeinireifc and) über Mlprurabc ober

.(taberdlunb gcfcpcheu.

Sterfchrdtabelle : «nfunft am Staatdbapnhof: <!**, 7
50

,
!»
M

,
II 5

“, 1*’, 4™, <ilü, HJJi, 11H.
Mlbfaprt vom Staatdbahnhof: 5£!i, 6M , 8M

,
10“, 12“, 318

,
4“, 7ÜÜ, 10Ü.

lim gahlreiched Srfdjeineu nuferer MJiitglieber unb @öftc, gang befonberd auch bcr

geehrten ®etvohner .fjaberdlebend uub Umgegenb, bitten

4ao Ortshomitee uub der geschäftsfübrende Husschuss.
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ifionatßfdmft bcs Vereins jut pflege ber Itator- vmb ^anbeakunbt

tnSdtlcßtotg-3i)oI(tcm, Hamburg, Jübcdi u. bern Jürßetttunt |aibeeh.

15. ^a^rgang. M 6 . 3uni 1905.

&Iauä ©rot^.')

©on Rbulf Bartels in Sulja.

|

cuti bie nicberbeutfc^cii ©tunbarten, tuie eS mol)t unöermeiblidj ift, cinft ju

©runbe gegangen jein merben, oerbrängt bou bem übermächtigen podj-

beutfdjen ober mafjrfdjcinlidjer oon aus ihm entftanbenen prouinjiellen

©atoiS, bann merbeit uor adern jmei ©Serie baS ©ebächtniö unb ben SRuhm ber

„alten ©affenfprache" lebenbig erhalten nnb immer rnieber forfchenbe ©eiehrte unb

blofj geniefjeit rooflenbe 2efer ju ihrem Stubium öeranlaffeu: ber SReinefe ©ofj

unb Klaus ©rotfjS „Omicfborn," jener in ber 3«t entftanben, mo Dberbeutfd) nnb

ttfieberbeutfdj noch gleich mächtig unb berechtigt nebeneiitanber ftauben
,

biefer in

ben Xagen, mo baS

alte SRieberbeutfdjlaub

bem ©nfturnt ber neuen

3eit erlag, fein 93er-

mättjtniS. ©cibe ©Serie

gehören in bie ©Seit*

literatur; benn ber

©egeufafc oon Ober-

beutfeh unb ttiieber-

beutjeh ift nicht bloß

fojufagen reichSbeutfd),

fonberu europäifcfj,

^ottänber unb ©lä-

men, ©ugelfachfen nnb

Sfanbinaoicr hoben

Urfache, fidj mit ihm

grünbticher ju befaffen

unb bie ihnen näher-

ftehenbe nieberbeutfehe

2iteratur als ©rüde ju

ber aHgemeinbeutfdjen

Kultur ju benufcen.

©Sarum ift nun aber,

fo tuirb man fragen,

gerabe Klaus ©rotljS

„QiticJborn" — über

ben fReinefe ©ofj mirb

fein ©treit fein —
als baS jmeite, in bie

©Seltliteratur hinein-

reichenbc ^muptmerf

ber nieberbeutfehen 2i-

teraiur ju betrachten,

ba boch feines 3f>t*

geuoffen grifo fRcuter

©Serie gröfjeren Grfolg

'gehabt unb größere Ver-

breitung erlangt haben ?

©Sir motten f)*** ben

alten, bei ber grünb-

lichen ©erfchiebenheit

ber beiben dichter auch

’überflüffigen Kampf
nicht erneuern: eS ift

aber eine literaturge-

fchicfjtliche ©rfahrungS-

') Entnommen ber „SUlgent. $eutfd|. ©iograptjie," berauSgegeben oon EreeUenj, grei-

Iierrn Bon 2itiencron in Schleswig, im ©erläge oon Sander u. £mmblot in 2eipjig. —
SaS Sflifchee jti bem ©ilbe ift oon ber ©ucbbaublnng Bon üipfius n. lifdjer in Stiel

jur Serfilgung gefteüt toorbeu. Sic Sdjriftleitnng.
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tatfneße, baß baS 2Berf, baS bic ßöcßfte fiiuftlcrifeßc Sonn gefunbcu ßat, immer baS

lebeusfräjtigfte ift, baß nidjt bcr ßebcuSgeßalt an fieß, fonbern bcr mit ißm ge-

feßeßcne fünftlcrifcße ftunjentrations- ober Sirßftatlifationöproseß bic Bürgfeßaft ber

$auer gibt, fflauS ©. nun ift ber größte in ber ßeimifeßen SRunbart bießtcitbe

Sünftter feines Stammes geiucfcn, fein „Duicfborn" fteflt eine ji ent lief) afffeitige

Bereinigung aus bent nieberbcutfcfjen Sieben ermaeßfener oodenbeter Itjrifeßer unb

epifd; • Iprifeßer Organismen bar, unb bagegen fann fein aueß noeß fo iußaltreidjer

SKoman, fann moßl felbft fein (ßier aflerbingS iiberßaupt nidjt uorßaiibenes) SBolfS-

brama im SHaleft auf. 3m übrigen ift eS ja fidjer, baß bie ßßrif meßr als febe

anbere bießterifeße ©attung 91uöbrucf bcS 92ationaleßaraflerS unb ber BolfSfeete ift,

unb fo luirb man baS ©ßC3ififeß-92ieberbeutfd)C benn aueß Woßf am rcinften in

bem unbeftritteu größten nieberbeutfeßen ßprifer miebetfinben , baS nieberbeutfrfje

©entüt, mäßrenb fieß nicberbeutfcßcr SEßeltüerftanb nnb nieberbeutfeßer .Jmtnor feßon

in bem alten SicrepoS trefffitß offenbaren.

©anj Dom engeren ©efießtSpuiiftc ber beutfeßen Siteratur gefeßen, ift ftlaus ®.

meber ein Einfang notß ein Gube, tooßl bcu Befteu ebenbürtig, aber feiueSmegS

eine einfame ©röße für fidj, ba geßört er einfaeß ju ben großen ©tammeSbießtern.

GS ift befaunt, baß feßon bie 3)ießtung beS ^ninbmibeS bis ju einem getoiffeu

©rabe ©tammeSeßarafter trug, utifere ffaffifeße ißoefie ßot iß» bann aber nießt,

ift allgemein -beutfeß, unb erft mit unb 3oßann B e,cr £>cbe( tritt bie

©tammeSbicßtung neben bic Dlationalbicßtung, erßalten mir 51t bcr liternrifeßcu

3entrafifation, bic oor aflem ©octße unb ©cßilfer rcpräfenlicreu , and) bic bem

beutfeßen 3n&i»ttmali3ntuS eutfpredjenbe $ejentra(ifation. 3 . B- £>ebel im be<

fonberen, ber fieß aueß mit 92aturnotmeubigfeit beS SialeftS bebieut, ift ein aus-

geprägter ©tammeSbicßter, unb fie fterben nun im 19. 3aßrß»»bert nießt meßr

aus, ja, man ßat eS als baS literarifeße Gßarafteriftifum biefeS 3 flß rß»»^cr^
bejeießnet, baß eS große ©tammeSbießtcr um bie filafpfer ßerumgcfteflt ßat. 92ießt

jmar bic Mergrößten : ftleift, ©ritlparjcr, Jprbbel
,
unb rneitcr |iid)t bic großen

Sormtaleutc wie £cinc, ©eibel, Jpeßfe finb unter bic ©tammeSbießtcr eiitjureißen,

moßl aber fo gliiefließe unb oolfSbelicbte Salcute wie bie ©eßmaben ßubmig Ußlanb

unb Gbuarb SDförife, bie ©eßmeijer 3crc »'' fl^ ©ottßelf unb ©ottfricb Seiler, bic

Öftcrreidjer Scobinaub Baitnuub, SUbalbcrt Stifter, ßnbluig Bnsengrubcr, Bekr

Bofcgger, ber ©eßkfier ©uftau Sreßtag, bie Branbenburger SffiiHibalb S!llcj:iö unb

Jßeoiwr Soutane, ber Jßüringer Otto ßubmig, bie 92iebcrfad)fen Slnuette 0 . Jrofte-

^lülSßoff unb S^iß Beuter, Jßeobor Storni (ber atlerbingS moßl eßer baS Sriefen-

tum repräfentiert) unb SSilßelm Baabe. Cpier fteßt and) SflaitS @. nnb fdjließt

fieß am uuinittelbarften an .jpebel an, weil aueß er fieß mit Baturuotroenbigfcit

bcS JialeftS bebient, ift baS $aupt ber jüngeren Jialeftbidjtung mic Jpebel baS

bcr älteren. Betraeßtet mau feine Jidjtnng jeboeß rein äftßetifeß, fo luirb man
fie am beften 31t ber llßlanbs ftcdcii

;
mau fann gerabeju fagen: StlauS ©rotß ift

baS als 92orbbcutfeßer, Biebcrbcutjeßcr, rnaS Ußlanb als ©übbeutfeßer. ßberbeut-

feßer ift. Sieber feßlt bei biefer .ßufammeiiftellung baS bießterifdje noeß bas per-

föuließe tertium coraparationis, mic man leidjt and) oßue ciiigeßciibc Bergleießuug

erfenneu mirb.

STlauS ©rotßS ßebeuSfdjidfale finb uerßälfuiSmäßig einfad), bcr OrtlidjfeitS-

meeßfel uor allem ift feßr gering, ba bas $einiat(aub ©djleSmig-^olftein nur

einmal für längere ücit ucrlaffeu mirb, unb aueß innerßalb biefeS nur meuige

Drte: Jpcibc in Jitßmarfdjeu, Joubent in Seßlesmig, bic 3»f*l Seßmaru unb

Stiel, mit beS XießlerS ßeben oerfnüpft finb. ©eboren mürbe StlauS 3°ß n »» @-
mic bcr Dolle 92ame lautet, am 24. Bpril 1819 31t .fpeibe, in bem meßr läub- .

ließen füböftließen Seile biefeS bitßmarfifeßen £>anptorteS, ber ßütjcnßeibe (ftlein-
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^cibe) genannt wirb. DJidjt weit Don feinem ©rburt?ljaufe ftanb bei? ffamilien-

hau? ber ©rahm?, ju benen Sofjanne? ©raf)m? gehört, mit bent Stau? ©. fpäter

gut befreunbet mar. Ee? Eichter? ©ater t)tcß £iartmig ©. unb toar gelernter

SJtüHer, Ijatte ober einftiueilen noch feine URüfjle erwerben fönnen unb betrieb

einen ®fef)l< unb fDRilcfihanbel in ©erbinbung mit etwa? Sanbmirtfdjaft; feine

SJRutter, Slnna ß^riftine Sinbemann, toar eine? Sanbmann? Xodjter au? Xelling-

ftebt in Eithmarfchen. ©i? an be? Eichter? 3üngling?jaf)re heran lebte nod)

fein ©rojjDater ftlau? SR eimer ©., ber au? bem Eorfe fpägen nörblid) Don ßeibe

ftammte — ba? echte Xitf)niarfd)ertum unb weiterhin ba? reine Stieberfachfentum

ftlau? @rotf)? wirb burch biefe ^erfunft wabrfdjeinlid) gemacht. Eie ©erljältniffe,

in benen ber ftnabe mit Dier jüngeren ©efchwiftern aufwuch?, waren bie benfbar

fchtichteften unb natiirlichften : ba? Sitfjmarfcher ©olf?tum war bamal? noch DöHig

ungebrochen, ba? Seben in fefter, aber fcine?weg? brüdenber Sitte eingehegt, auch

tu ben ©täbteheu be? Sanbe? faft ganj länbtid), jeboch nicht einförmig, ba bie

fttaffengegenfäfje in ber $anptfad)e fehlten unb ein gemütlicher ©erfahr Don fpan?

ju $au? unb Don 2Renfdj ju SKenfcfj beftanb. Eer Eljrgeij, ber über bie ge-

gebene Sage ober gar über bie bon 91atur gefcfjten ©chranfen hinau?ftrebt, fehlte

im ganjen in bem bamaligen Eithmarfdjen, man mar aufrieben unb felbft, wenn

c? einmal fnapp ^erging, feine? Seben? froh, ©ehr lebenbig int ©olfe war noch

bie grofje hiftorifdje ©ergangenheit be? Sanbe?, bie @efcf)id)te ber fleitten Säuern-

republif Eithmarfchen, unb auch ber ftnabe ftlau? @. würbe burch feinen in ben

Efjronifen belefenen ©rofwater früh in biefe eingeführt. SBeiter war noch ein

ungeheurer ©dja^ Don ©agen, SDRärdjen unb ©pttfgefchichten im ©ofttmnnbe, unb

auch biefer würbe ba? Erbteil be? fpäteren Duidbornbirfjter?. Eie alten nieber-

beutfehen Eithmarfdjcr Sieber, bie cinft in grofjer 3®hf ejiftiert hatten, waren

jwar bi? auf geringe SRefte Dergeffen, aber noch immer war man hier jmifdjen

Elb- unb ffiibermünbung aufierorbentlich fange?froh — wie benn ba? Frisia ober

Holsatia non cantat nie auf Eithmarfchen gepafft hot — ,
unb ber Eichter be-

richtet felber, baff ihm faum eine? ber ©olf?lieber ber berühmten ©ammlungen,

al? er in fpäteren fahren ju ihnen fant, unbefannt gewefen fei. ©ehr üppig

oegetierte bamal? nod) ber plattbeutfche ©otf?- unb ftinberreim, unb Don ihm hat

ber plattbeutfche Eidjter fpäter oft unmittelbar au?gehen föttnen. SSurbe bem

jungen ftlau? @. alfo unjweifelhaft eine reiche DoIf?tiimtiche ftultur überliefert,

fo fah e? bagegen mit ber gelehrten ©itbung um fo fchlcchtcr au?. E? hatte

jwar Eithmarfchen bi? juin Enbc be? 1 8. Saljrhunbert? hin in jebem ftirdjfpiel

meift einen ober awei „lateinifdje" Sehrcr, theologifch gebilbete SReftoren gehabt,

fpeatell in ftlau? ©rotfj? ©aterftabt hatte ja einmal ber berühmte ©atirifer Joachim

SRachel au? Sunben in Eithmarfchen al? SReftor geftanbeit; aber feit nun einem

ÜHenfdjenalter gab e? aufjer an ber alten ©eleljrtenfchute in KMborf nur noch

feminariftifeh gebilbete Sehrer in Eithmarfchen, aud) in fieibe nur foldjc, obgleich

ber Ort bod) fchoit feine 5000 Einwohner hatte, ©ie waren übrigen? meift fefjr

tüchtig, wer ba wollte, fonute bei ihnen einen aufjerorbentlich feften ©runb feine?

SBiffen? legen, ftlau? ©. war ein fehr frühreife? ftinb; Scfen, Schreiben unb

bie Elemente be? SRedjnen? hatte er fdjon Dor bem fed)ften Seben?jahre Don feinem

©rojjDater gelernt unb fam baher in ber Schule rafd) Dorwärt?. Slufjer Don bem

SReligion?unterrid)t, ber ja in ber ©olf?fdjule ein grofje? SÜRafj für ba? ganje

Seben Dorhaltcnbeu „bibtifchen" Sßiffeu? ju geben pflegt, hat er namentlich in ber

©rammatif unb im SRedjnen, wofür btc Siorbfceanmohner eine befonbere ©egabung

ju haben pflegen, profitiert, aber auch fd)on ©efd)icht?unterricht gehabt. Unge-

wöhnlich talentDoti unb ungewöhnlich fleißig, hätte ber ftnabe friihjeitig ein leben?-

frember ©iicherwurm werben fönnen, aber gliicflichermeife gab’? nicht atljuüiete
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Südjer in Xitßntarfchen , unb bann würbe ber ©oßn beS SanbbefifcerS natürlich

auc^ gu tanbwirtfchaftluhen Arbeiten ßerangegogen , oor allem aber, eS luar eine

große unbewußte Siebe gur Sßatur in bem Knaben, bie ißn aQjä^rttcf> gu 2Ban-

berungen und) ben SBoßnfißen mütterlicher ©erwanbteit, über bie XJitßmarfcher

©eeft nach Xedingftebt unb in bie dRarfcß hinab nach SBejfelburen trieb. ©eeft

unb SDiarfdj, Xiluoium unb 2lduüiunt, ßoßo®, wedigeS, trodeneS, fanbigeS Sanb

mit Inidenumfäumten Koppeln, größeren unb Heineren ©eßölgen unb murmelnben

Rächen unb niebrigeS, ebenes, feuchtes, außerorbentUdj fruchtbares mit grüben-

burchfcßnittenen oießbefefcten SBeiben unb üppigen Kornfelbent, baS ftnb bie beiben

großen ©egenfäfce, bie baS Sanb Xitßmarfchen in fich oereint, unb Staus ©.,

beffen ^eimatSort bicht an ber ©renge oon ©eeft unb SKarfeh liegt, lernte fte unb

ihr ©ollsleben ade beibe fennen, baS befcßeibene ftäbtifche JpeibeS mit feinen immer-

hin bebeutenben 2Bod)en- unb 3aßrmärltcn noch bagu. 21m Iiebfien hat er in bem
Kircßborf Xedingftebt geroeilt, unb bie ©efdjichtcu, bie er fpäter unter bem Xitel:

„Ut min 3ungSparabieS" oereiuigt hat, fpicten auf feinem ©oben.

©iergefjn 3aßre alt, roar KlauS @. roeit über baS ÖilbungSnioeau ber ©olls-

fchule emporgeroachfen, bie Selber fonnten ihn nicht mehr förbern, unb auch oom
KonfirmationSunterricht rourbe er bispenfiert. SBaS fodte nun werben? @s fam

in Xithmarfdjeu bisweilen, aber im gangen boch äußcrft feiten Dor, baß man
einem talentootlen Knaben aus bem SSolfe gum ©tubium oerhalf, aber in biefeut

3adc fcßeint, wie in bem griebricß Hebbels, überhaupt nicht baran gebacht worben

gu fein, ©eroöhnlich war für begabte Jünglinge bie ©chreiberfarriere
, bie nicht

ohne 2luSfießten roar; benn fo ein bitßmarfifcßcr Sirchfpielfcßreiber würbe recht

gut begaßtt unb ben Honoratioren gugerechnet. 2Bic bei H«bbel oermittelte benn

auch bei Staus ©. ein Seßrer, hier ber tRecßeumeiftcr ©imon ©aller, ben ©intritt bei

bem Kircßfpieloogte, b. h. bem ßödjften ©erwaltungS- unb 3uftigbeamten beS DrteS

nach bem gang !)iorberbithmarf<hcn regicrenben Sanboogt. Xem Knaben fchwebte

bei biefer ©erufswahl oor adern oor, baß er 3e>l unb ©ücher haben werbe, unb

bie hat er in ben ungefähr fünf Saßren, bie er auf ber Kircßfpielüogtei befchäftigt

war, benn auch gehabt, ©o einfach roar eS freilich nicht, ©itcßer gu befomnten,

ber ©rotßerr KlauS ©rotßS, boch sin ftubierter 3Jtann, befaß Weber ©cßidtr noch

©oetße noch Seffing, aber langfam brangen bamalS bie Klaffifer unb Stomantiler

boch auch nach Xithmarfcßen, unb ba bie $eiber ©cßreiber, meift feßr ftrebfaine

unb aufgewedte aJienfdjeit, in ber Siegel gu ben ©ücßerbrettern ihrer Herren lonnten,

fo hat er nach unb nach adeS SWöglicße „hintenherum" geliehen erhalten, ©djwer
roar eS natürlich befonberS fich gu orientieren, geliimmert hat fich um bie jungen

Seute oon aden ©tubierten He'bfS nur ber ©ropft, ber mit ihnen eine 3cittang

KlopftodS SJleffiaS laS, aber KlauS @. fanb boch aHmäßtieh feinen 2Beg, woßt

weniger burch baS KonoerfationSlejilon, baS er burdjlaS, als inftinftio : ©oethe

gog ißn, wie er befennt, halb oor aden an. ©r wußte früh, baß er ein Xicßter

werben würbe, aber weniger jelbftbemußt wie fein SanbSmann ^»ebbel, ben er in

biefen Sugenbtagen einmal faß, richtiger oiedeicßt, weniger ringenbe, bäutonifche

91atur als biefer, trat er mit ©ebicfjten noch nicht ßeroor, ja, er feßwor ftch fogar,

„nie einen ©erS gu machen, bis mich innerer Xrang gemattfani bagu triebe, unb
oorljer adeS baran gu feßen, etwas XücßtigeS gu lernen" — unb er hat biefen

Schwur gehalten. 2US ©cßreiber fudjte er, wie übrigens feine Kodegen auch, bor

adem feinen ©til gu bilbcn, unb gewann bereits baS tiefere 3ntereffe an ber

©prachwiffenfchaft, baS ißn nie meßr oertaffen ßat; bann lernte er X>änifcß. Un-

gewöhnlich groß roar auch feine ©eigung gur 9Rufil, unb er ßat jeßt in Hottie

unb fpäter in Xonbern boch fo biel gelernt, baß er fich, ohne felbft ein orbent-

ließet Spieler gu fein, einen großen Xeil beS HRufiffcßaßeS oon ©aeß bis ©raßmS

3le
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j» eigen machen fonute. — GS üerfteht fid) non felbft
,

bajj, je reifer er nmrbr,

bie gortfefcung ber Schrciberlanfbahn itjni befio unmöglicher erjdjien, unb ba eS

nun für baS eigentliche Stubium, luic man mcnigftenS annahm, ju fpät mar, fo

erflärt fid) leicht, wie StlauS 65. ba^u fam, baS Schullehrerfcminar in Xoubern
ju bejieheit. $aS gefdjah, itachbem bie SRuttcr bes dichter« 1835 geftorben war,

im 3ahre 1836. äJiau weiß fel)r wenig non ben brei louberner 3ta^rcn
: für ben

Unterridjt war ber junge 2)tann faft jehon ju reif, ju miffenSreid)
,
unb ba er

baS wol)l and; gelegentlich merfen lieg, befajj er nicht bie Cpulb aller Lehrer, fo

bajj er beim fpiiter trojj glänjenb beftanbener HlbgaugSpriifung auch nur ben „jweiteu

©hnraftcr mit HlnSjeidjnung" befam. ©elerut I}at er in Souberu trojjbcm jehr

uicl, burch Selbftftubium, wobei ihm bie frembfprachtidjen .ftenntniffc mancher üom
©hmnafium aujs Seminar übergegangenen greunbe eine Unterftüfeung waren. 3m
ganjen blieb er in ber nämlidjen fHichtung: Sprachen, 'Jiaturwifjenfchaften, TOat[)e<

matit waren feine LicblingSfädjer. 9lucf) bie SWufif trieb er, wie fdjon bemerft,

fort unb gewann in bem mufifalifch feljr begabten Lcouljarb Seile einen treuen

greuub. ®on ben üblichen ^erftrcumigen ber 3ngeub hat er fid) im gaitjen fern«

gehalten, wenn auch nicht gerabc rigoriftifd): „auch lebte ich h'«r ein wenig Sugenb*

leben, wenig," gefleht er oon Soubern. Diad) feinem ülbgang oont Seminar würbe

er als Lehrer an ber ^weiten ©iäbdjenflaffe feines Heimatortes augcftcllt, unb je^t

beginnen feine fchwerften 3“h™ : Sin oolleS tCejenninm hat filaus ©. noch ringen

unb arbeiten miiffen, ehe er feine Lebensaufgabe tioll begriff unb fähig war, fie

burchjufüljren.

ftlauS @. ift ein tüchtiger Ißäbogoge gewefen, unb er hat feine 9Rabd)enflnffe

weiter geförbert, als eS eigentlich im Lehrplan lag; er ift aud) ein guter Htürgcr

bce gledeuS tpeibe gewefen unb fjat im öffentlichen Leben fogar eine füfjrenbe

Stellung eingenommen, einen ©iirgeruereiu, einen lanbwirtfd)aftlid)cn Hierein, eine

freiwillige geuerwehr, eine Liebertafel begriiitbct ober mitbegrünbet unb für bie

Hkranftaltungen all biefer Hiereine, beifpielsmeife für Vorträge jjeit unb Straft übrig

gehabt. Liber anher biefem StlauS ©., ber mitten im Leben fteljt nnb and) in ber

alten Jpäuslidjfcit auf Silcinl)eibe fein H3el)agcit finbet, gibt eS noch eineu jmciten

ftlanS ©., ber in fauftifdjem 2>rangc alles ju wiffen ftrebt unb, wie SHiilleuhoff

in feiner (Einleitung jum „Guitfborn" non 1856 berichtet, baS Stubium ber neueren

Spradjcn unb Literaturen wieber anfnimmt unb fortfefot, mit Iflaftor Sfoopmann,

bem fpätcrcn Lanbcsbifchof, Latein unb HJIjilofophtc. mit einem Schüler bon Sude
unb 3°fobi in ^Berlin 3Ratl)ematif treibt nnb an ben jenem übertragenen aftro<

itomifchcn fHechnungen mitarbeitet, bauebeu fleißig botanifiert, fo bafj er einer ber

beften Stcmter ber fd)leSwig*holftciuifd)eu glora wirb, unb bie neuere Hlhhfialogie

ber Organismen, (il)emie nnb Iflhhfil ftubiert. ®aS '$ätnonifd)e ber ganftuatur

hat StlauS @. ja nßerbingS nicht, eS ift nur bie tiefe, reine unb cßrlidje LBifj-

begierbe in ihm, bie bie uorbifdjcn Hlatureu oielfad) auSjeidpiet
;

eine gemiffe Atolle

mögen bei feinem Stubium auch bie Unflarheit über ben eigentlidjen Hternf ober,

wenn er fid), wie wohl fiefjer, nod) immer für jum $id)ter beftimmt hielt, über

ben eittjufd)lngeiiben 3Bcg nnb weiter bie gurdjt, als HiolfSfdjnllebrct nicht für

ooll angefehen gn werben, gefpielt haben, gebenfalls gewann er eine fehr aus«

gebreitete töilbnng, aber er ruinierte auch feine ©ejttnbbeit nnb tarn in ben 9tuf

eines SonberliugS. HSidjtig ift aus feinen Reiber Lehrjahren nod) bie 1846 unter*

nommene Säugerfahrt nad) SSurjburg, bei ber er „'-Berlin, ®reSbeit, baS bößntifche

©ebirge, granfeit, SJiniu unb SRljein im ginge befaß." ©in gahr fpäter nahm
SilauS ®. feine Gntlaffung, bie ißm unter ©cwährung eines fleineit SartegclbeS

für bie nädjftcn uier galjre gewährt würbe, nnb brach f«rg barauf frauf jufamnien.

Gr begab fid) gn feinem greuubc Leonljorb Seile in Lanbfirdjen auf ber gnfcl

gehmaru, um ßter gu gefunbcit unb womöglich feine Hlnfgabe gu löfen.

ogle
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Siefc feine Aufgabe uw iljm bodj mciljrrnb ber .freiber 3oljrc und) ntib nach

flar gemorben. Sic ©litfdjeibuug tjatte nach bcS Siebter? eigenem ©eftänbnis baS

Sbcfanntmcrben mit .pcbclS alentannifdjeu ©ebidjten gegeben, bie er bei feinem

ftreunbe, bem ©aftor ©tarfuS 'fkterfen in Scllingftebt gefnnben unb mit Sntjiiden

ocrfcblnngeH puttc, um fie bann fpätcr mic beit '-BnruS griiitbüd) ju ftubiereu.

Seine fpradjtic^cu Stubien Ratten it)u ben ©ert bcS ©lattbeutfdjcu, nu bem er

ai$ Sotjn bcS SJolfeS, als Sitbmarjdjcr mit ganzer Seele l)ing, feböu früh er-

feuncu Iciffcn, er mar aud) (nnge cntfdjloffen, für bie bebrofjte ffltutterfpradje ein-

Sutrcten, unb falj feljr gut ein, bafj ba nur eine füuftlerifdjc Tat, bie ©ieber-

gebürt fojufngeu ber Spradjc burd) bie lebcubige Sichtung, Reifen fönne, nber er

Derjiucifelte nod) an ber ©iöglidjfcit, bis ihm $ebcl ben ©eg geigte. Sie utieub-

liebe Sdjmierigfeit, in einer Spradje $u bidjtcn, ttjrifd) ju bidjteu, bie litcrarijcb

im gaujen jur ©offenrcijjerci berabgefontnien tuar, tuar bamit freilich nodt iiidjt

überiuunben, unb ber Sidjter felbft mochte mopl baS '-Bilb uotu über einen ©raben

fpringen, bei bem man and) jn furj fpringen unb ertriufeu (aun, mit SKedjt ge-

brauchen. 3m einzelnen tuiffen mir trog bes autobiograpbifdjen AuffagcS ,,©ie

ber Snidborn eutftanb" nidjt uiel bauou, tuie cs SllauS ©rotb gelang, fidj eine

plattbentjdjc bidjtcrifdje Sccbuif ju ocrfdjajfcn, meun mir and) i{jre fortfdjreitenbe

AuSbilbuitg oerfolgen fönneu. Sie ©robuftion fegte im Sommer 1349 ein, unb

eutftanb auf beit erften Anlauf eine ganje tKeilje meift erjablenber (epifdj-ltjrifdjer)

©cbidjte; bann fel)rten bie Sdjaffcuöpcriobeu mit äiemlidjer jKegctmäfjigfcit: ffltärj

1850, 3til> 1850, .'perbft 1851, ffltnrj 1852, mieber; borauf flofj eS ben gongen

Sommer 1852 Ijinburcb, mäljrcnb ber Srud einer Sammlung fdjou ciugeleitet

mar. 3}on 1851 an mürben and) bie rein lyrifdjeu ©cbid)tc böufiger, unb ^icr

unb ba enlftanben felbft brei uortrcfflidjc ©ebiebte au einem Sage, ein 3c * c0crt, bajj

„bie 3fit erfüllt mar." Auf SRedjnuug ber mifjeiifdjaftlidjcu AuSbilbuitg bes

SidjtcrS, mie ÜDlüHenljoff tat, barf mau baS uatiirlidj nidjt fegen, nber ollcrbingS

batte bie Ijol)C geiftige Kultur bcS ©lauucS einen Anteil bnrau, baff nun alles reif

jum iKorfdjciu fnm, mic beim nutb baS lange ^uriidbrängcu beS bidjterifdjeu

Duells bie Urfncbe baoou tuar, baff eS nun um fo mächtiger ftrömte. SaS Sud)

„Quidborn" als ©nn^eS f)at bem Sidjter nadj eigener Srflärnng nicht oon oorn-

herein oorgefdjmcbt
,

nur im allgemeinen bie retteubc bidjterifcbc Sat fiir bie

ÜJlutterfpradje, nber nndj unb und) runbctc ficb felbftuerftnnblid) ctmnS mie eine

Itjrifdje uub (tjrifcb-epifdje ©cfamtbnrftelluug Sitbmarfcber S8olfötumS. ©tan fanit

auitcbmeu, bnfj StlanS ®. fo gut mie jeber anbere Sidjter beim Schaffen felbft

baS ©lüdögefiifjl ber ©robuftion unb bie innere ©croifjljcit, enblidj auf bem rechten

©ege ju fein, empfunben but, im gaitjen mar aber fein Aufenthalt auf (feljittaru

troftloS genug — oergingen bodj junädjft einmal gmri 3aljre, elje bie Jfkobuftion

einfegte, unb fpäter feljlten bie langen Raufen nicht, ©ic in Jpcibe, ljut ber

Sichter bann nndj noch auf ber 0ftfcc-3nfel luciter ftubiert; uier Sterbe, meinte

er felbcr, butten bie töiidjer uidjt fortjieljen fönncu, bie er bamnls alle gelefen

habe. Aubererjcitö aber tjat feine Üh’rciufnmung, inbem fie bie Seljufudjt uadj ber

glüdüdjcn 3 l|gcub madjrief, un-jmcifclbaft mit juni ©ntftcljeu bcS „üuiefborn" bei-

getragen. ©ie ber junge Autor eS gciDötjulidj madjt, ging audj SlauS ©., ehe er

mit feiner Sammlung fjaoortrat, einige Autoritäten um ihre ©teinung an, unb

er fonb bie richtigen Seute: SllanS £mrmS, feinen SaubSmann, unb ©eroinuS,

beffcn gnnj oortrefflidjc ©buraftcriftif .jfiebcls in feiner 9iteraturgefcbichte eS ihm

fofovt angetan butte. „Sie braudjeu lueber SllanS £iarmS noch mich," antmortetc

ber Sitcraturfjiftorifer, „3bre ©ebiebte merben fein mic bie 0nfc in ber ©iiftc."

3m ©ooember 1852 crfdjien ber „Duidborn" — bie ©aljt bcS SitelS halte uiel

ftopfjcrbrcdjen gemndjt — bei ©taufe in Hamburg.
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©S gab einen ber Seltenen großen ©rfolge, bic bic Singen oon gaiij Xeutfd)«

(anb auf ben Xießter äießen, manchmal cd)tc, mancßmal and) Wobeerfolge fittb,

je und) ber fpertobe, in bie fie faßen. Xaß ber ©rfolg beS „GuidbornS" ein

eeßter mar, ßat bie .geit, bie ftrengfte ft'ritiferiu, beftäiigt; benn gerabe jeßt, mo
biefe geilen gefebrieben iuerben, ift ein ßalbcs Saßrßunbert feit bem ©rfeßeitten

beS SöudjcS oerflojfcn, uub eö ift notß immer im 5l>orbringeit begriffen, maS bei

einem Wobebtteße ganj unmöglicß märe, iliiir ßabeu ft'lauS @. bereite als einen

großen ©tammeSbießtcr bejeicßnet, mie fie baS 19. 3<ißrßi<nbert in gicmtic^er 2lu>

jaßl ßeroorbraeßte; fein „Guidborn" ift bementfprcdjenb, mie mir and) feßott an-

beuteten, eine jiemtirf) nflfeitige Xarftellung Xitßinarfdjcr, ttieberfädjfifcßen iiolfs«

lebettS, meiter aber bic öoüfontntenfte ©ebidjtfamiuluitg, bic je aus einem '-KolfS- uub

©taiiimeStum ermacßjeu uub ißnt burd) einen treu uub fießer geftaltenben Xießter«

geift mieber gefeßenft morben ift, uitb bas oerieißt bem Xießter feine befonbere

Stellung. Jla, >oir ßaben größere Itjrifdje Xießter als SflauS ©., aber mir ßaben

feinen, ber außer feinem eigenen Beben uitb in feinem eigenen Beben aueß nod) baS

gefnmte Beben feines ©tammeS Ißrifcß berfürpert ßätte — epifeß unb bramatifcß

ßaben’S aitberc Xidjter aßerbingS ebenfo meifterßaft oermoeßt. Jpebct freiließ, feine

„21lentaunifeßen ©ebießte" fteßen, als bießterifeße ©efamtleiftung gefeßen, im ganjen

auf ber Jpöße bes „GuidbornS," boeß aber ift ber '-öabener Xidjtcr meßr „ibßßifcß"

als Ißrifeß begabt, unb baS ßalbe Saßrßnnbert, baS jioifdjeu bem ©rfeßeinen feiner

Xicßtungeit unb bem ber SflauS ©rotßs lag, ßatte beim bod) eine gemaltigc ©nt-

micflung ber bcutfeßcu 'fioefie gefeßen, bic bem jüngeren Xidger jugute fontmen

mußte: mäßreitb £>cbel auf ben ©rrungenfeßaften bes jrtaiubuubeö, im befonberen

'-UofjcnS fußte, ßatte ftlauS 0. bie gattje ©rbfcßaft Seßillcrö uitb ©oetßeS, llßlattbö

uub 9tiidcrtS, '4>(atenS uub feines übertommen, unb er mußte fie aueß neben

bent nießt minber beträdjtlicßen 9teießtuin, ben ißttt bie ©ermaniftif jufüßrte, ju

gebraudjcit. So founte ber „Guidborn" bie allfcitigfte unb reidjfte aller äßnlidjctt

©ebicßtfnmmlungcn iuerben, fo toar aueß bic uießt minber bemerfeuSmcrte fünft-

lerifeße '-öollciibitng ber ctnjelncti Stiide möglicß, trenn mir barüber aueß nießt

ocrgeffeit bürfen, baß baS Xalent beS XidgerS jitlcßt boeß baS ©utftßeibenbe mar,

baS Xalent unb bie fdgießte, ftarfe 9iatur filattS ©rotßs, bie ißu troß feiner

iöilbuitg im 9iaßincit beS eeßt SBolfstiimließeu ßielteit unb mieberttm mit biefem

ßöcßftc Miinftlerfdjaft oerbanbett. Xaö Beben, ans bem .Silans ©rotßs „Guidborn"

ermttdjS, ift ßeutc jtt einem guten Xcil oerftmfeu, es fällt felbft bem geborenen

Xitßmarjeßer nießt meßr ganj leießt, in ben ©cftaltcn bcS iöudjeS, mie fie ber

Xidjtcr ßingcftellt uub fpäter ©rrnitt ©pedter natß bem Beben uadjgcjeidjtiet ßat,

bie 'gorfaßreu jtt erfennen, aber troßbem lebt alles auf ben erfteu sölid, uub mer

fieß gar in bie 2Bclt beS „Guidborn" mirflitß eiulebt, ber fomrnt uießt meßr Oon

ißr loS. 9(m uumittelbarften jum Xidjtcr felber fiißrt natürlich baS ©pe^ififeß-

Bßrifcße beS Söaubeö, baS, maS ißm unmittelbar nuS bem .perlen ,
bent eigenen

inneren ©rlebuis uub bem 9taturgefiiß( sttgcmadjfen ift; ©ebießte mie „Win Igußann"

uitb „SIS if meggnug," „Xe Stinner lärmt" uub „Xat Xörp in ©nee," „Win l|llaß

ümr Xcer" unb „Slbcitbfrebeu," „piell int ginfter" unb „Witt SfSort" merben immer

mie neu mirfcit, föittieit unter feinen llmftänbeu oeraltcu. Biber aueß baS 2$olfS>

liebmäßige bei .Silans ©., meift crotifdjer Dfatur, Bieber mie „Xe Sifeßer" („Sdjöit

Bliina ftunu oeer ©tratenboer"), „Xar tocer eu lüttje Sbiterbiertt," „Xar geit eit söef

be SEßifeß ßentlanf," „0, loullt nti ui mit ßebbn,"„pe }ä nti fo oecl," „Beben, oeß,

ma iS’t tti feßött," „Bat nti gatt, min Woher floppt," „©in Woher geit un jammert,"

trägt bic Söilrgfdjaft ber Xnucr in fid) felbft, beim eS ßat uießt nur, mie alles

gelungene Wobcrnc biefer 2lrt, bei ©oetßc unb Wörifc j. !ö., ben leife iubioibuellen

9teij, ber es über bie bloße '-MfSliebitneßaßmung erßebt, es ßat and) beit nieber-
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fätfiftfdjen 33olf«< ltnb Stamme«cbnrafter, ber nur burd) bie SDiuubart jh erreichen

ift. ©leid) poch fiepen bie Sinberliebcr Stau« ®rotp«: „StiH, min $anne, piS mi

to" unb „Dar toabn cu 2Rann int gröne ®ra«"— mau bat an bie Söitber fiubmig

SRicpter« erinnert, um ihren bei aller Schlichtheit burcb unb burtb fiinftlerifdien

Gpnrnfter ju fennjeicpnen —
,
unb biefen fcpließen fiel) mieberum bie '-ötlber au«

bem Dierleben, oon beneu „ßiit 'Diatten be §af’" ba« berübmtcfte ift, ebenbürtig

an. Daju nehme man bann bie öatlaben Stau« ®rotb«, bie in jftoei ©attungen

^erfaßen, folcpe, bie an Sagen nnb ©efpenftergefepiebten, unb foppe, bie an bie

Ditbmarfcber ©efepiepte anfuiipfert: auch in ihnen erreicht ber Dichter bie Weifter-

fepaft, Stüde mie „Ot ©üfum," „,f>e mal," „De ©uferftod," ,,|mn« 3mer," Don ben

biftorifepen „Heinrich Don .Qütpben" unb „De lebte geibe" finben in ber boebbeutfepen

Literatur faum ibre«gteicben, ba ber fReali«mu« unb bie SBortfargpeit, möchte ich

fagen, bc« SRieberbeutfcpen biefer ©attung fe^r entgegentommen. Sn bie Seite

biefer Saßabcn treten bie Scbilberungen au« bem ©olf«leben, bie öielfacb berb*

bumoriftifcb („Orgetbreier," „Scbitlra’t," „Dagbeef"), aber barum noch nicht, mie

äRüßenpoff meinte, parobiftifcp finb. SRancpe Don biefen, mie ber Dtobert ©um«’
„Tam O’Shanter” trefflich nacbgeapiute ,,$an« Scbanber," nehmen auch febon breitere

erjaptenbe gönn an. So auch bie meiften 3bbtlen Stau« ©rotb«, ton benen ba«

„©emitter" ba« i)kacbtftütf ift, unb bie juttt Deit ju Bhflen georbnet finb („ga-

milienbitler," „Ut be IRarfcb"). ©rötere poctifcpe ©rgäptungen be« „Ouidboru«"

finb „fRumpetfamer," „De gifdjtog na giet," „fßeter ©lumm," „ Steter Snnrab,"

„$anne ut granfrif *— „fRuiitpelfamer" ift uietteiebt bie ergrcifenbftc alter Stau«

©rotpfepen Dichtungen, im „gifebtog" nähert er ficb am meiften bem ©ebiet griff

fReuter«, boeb ftedt oiet mehr fpracplicbe Sunft barin, at« biefer gewöhnlich auf-

menbet, „©eter Snnrab" unb „Jpauue ut granfrif," bie größten Dichtungen be«

„Duidborn«," finb, ba« erfte, ungefähr ba«, ma« man SRoüeßc in Werfen, ba«

jmeite, ma« man bürgerliche« ©po« nennt; ba« tejjtgenannte SEBerf ift auch in

tpejametern gefdjrieben. ©nblicp enthält ber „Cuidborn," mie er jefft oortiegt,

noch ein gut Deit Dibaftifche«. Obgleich Don üornberein eine roobl gerunbete

Sammlung, bot nämlich ber „Ouidborn" boeb nach unb nach eine bebeutenbe ©r-

meitcrung erfahren: Schon bie 2. Stuflage brachte etroa 20, bie 3. 27 neue Stüde,

unb feitbem finb bi« jur 14. noch 24 ©ebiepte btnjugefommen ,
ba« lepte, ba«

ergreifenbe „3Riu ©ort," au« bem 3°bre 1882 ftammenb. Stau« ©. betrachtete

bi« an fein 2eben«enbe ben „Ouidborn" al« fein fjmuptroerf mtb gab, ganj außer-

orbcntlich feinfühlig, ba« ©oßcubetfte, ma« ihm fpäter gelang, aber auch nur biefe«

hinein. So enthält fein erfte« ©uep bie Cuinteffcnj feiner gefamten Dichtung, ohne

baß jeboch ber urfprüngücbe ©barafter irgenbroie aufgehoben morben märe.

$er arütic ©aum.
5Tl)c jagt: „Sin frfjönec grüner ©aum!"

Dod) mißt, niir ift er mehr;
grt) fdjaue ftill ,;u ifjnt hinauf

Unb horch’ in« Sölättermeer.

Die fitene loölbt fid) mir jptm Darf;;

Sin taufenbfach ©eäft
'Rieft grüfjenb über meinem fjaupt,

.yicilt meine Sinne feft.

Siel.

Unb mie a!« Stiitb in macljem Drnum
Schau’ id) ben Dcmautftrnhl

Siuf jebent ©Iatt, auf jebem {fmeig

Unb auf ben SJIütcit all.

Unb heimlich, mie au« Jefgcr Seit

ÜRaufcpt mir’« au« feinem gelt. —
,£iab’ Danf, bit lieber grüner ©anm.
Du bift mir eine SBeltl

©. flübemaun.
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$te ©panier in ©rf>Icötoig=^oIftein unö $8nemarf
im S°^rc 1808.

®on IHobert Körner in Hamburg -Jpatnm.

am 5. SDiärg 1808 betrat bie öom äJtarquib be la SRomana fommanbierte

Äöantgarbe beb öom frangöfifdjen SReichbmarfchatt 3ohonn 93crn(ft>ottc,

©ringen oon ©ontecoroo, geführten £eereb fcblcbmig-fjolfteiuifchen ©oben
unb beloegte fiep in langjamen 3J?ärfdjen nach 3ütlanb unb ben bänifepen 3n[e(n

(

öon Ino aub ©eproebrn bebro^t, menn nicht angegriffen roerben foHte. 2Rit grengen*

lofer Sreigebigfeit, freilich unter 3ufitiberung ber Grftattung , mären Seföftigung,

©olb unb Tafelgelbcr öon Tänemarf übernommen morben. Gin §eer fpegieb-

öerfcpliugcnber $iöilbenmter, commissaires de guerre, des vivres, payeurs, in-

specteurs aux revues etc., benen allen gum Vorteil ihrer Tafd)e erhöhte Grabe bei-

gelegt loaren, begleiteten bab |>eer, bab fich in ©cplebmig-^olftein mie im Sanbe

Gofen befattb. 91m 9. 'Utärj erreichte bie erfte Kolonne ber fremben ©unbeb-
truppen glenbburg. Gb loar bie aub Srangofen beftcljenbe Tiöifion Tupab. Tie

Tiöifion ©oubet folgte. ©eibe Tiüifionen, bie aub bem 3. unb 19. leichten

3nfanterie-9tegimeut, bem 56., 58. unb 93. 2inien-3nfanteric-9?egiment, bem

13., 23. unb 27. ^Regiment Chasseurs ä cheval, 3 Lotterien Artillerie unb

4 Trainbataillonen (12 000 9Jtann) beftanben, begogett ein in ber 91ähe glenb-

burgb, bei Krufau, errichtete« Säger, um bort einftioeilcn gu bleiben. 6000 SKaun

hollänbifcher Truppen unter Generalleutnant Gratien hotten bereit« in gocfbel bei

3tenb«burg ein Säger aufgefchlagen. Tie unter SRontanab fpegietlem ©efept ftehenbeit

14 000 SDtann ©panier eilten in befchleunigtcm ©tarfeptempo gen Ülorben. Gin

91ugengeuge — ber bänifefje Tiplomat Sohoun Georg 9tift (Sebenberinnernngen,

peraubgegeben öon G. ©oel. Gotha 1880. II. ©b. ©. 9/11) — berichtet über

ben Gingug ber fremben ©unbebgenoffen in ftlenbburg: „Gb mar boefj ein feltfam

gemifchteb Gefühl, mit bem ich bie langen Kolonnen in feierlicher Haltung auf

bem ©übermarft fich formieren unb bie lange ©tröffe binabgiepen faf) Tiefe

ungäplbaren glängenben ©afonette erinnerten nur gu lebhaft an bie beinahe fabel-

haften Taten beb .jpecrcb , oon bem fie ein Heiner Seftanbtcil loaren, unb regten

burch ihre h'ftorifcpe ©cbeutnng bab Gefühl loie bie '-Betrachtung an, loie fie nun

rührig nach bem ihnen unbetannten Sterben gogen. Tann beengte ber Gebanfe,

bab ©aterlanb, bab frieblicpe, auf loelche« noch fein jjcinb ben gufj gefept hotte,

öon fremben Kriegern burepgogen unb in ihrer Gemalt gu fchen, bie ©ruft pin-

loieberum. 2Ber tonnte ooraubfehen, mann fie biefeu einmal betretenen ©oben

öcrlaffen mürben; melche Greigniffe tonnten nicht ihre SBaffen gegen unb lehren!

Gb erfolgten täglich Turehmärfcpc; fmnberte öon Gefpannen loaren oon allen

©eiten üerfammelt, um ©rooiant, ©agage unb employes gu beförbern.

9lni 12. 9TCärg begann ber 2Rarfcp ber ©panier, bie, an 14 000 TOnuit

ftart, öon meinem alten ftreuube ffiomana befehligt mürben. Gr hotte ben ©Unter

mit bem ©ringen öon fronte «Gorüo in Hamburg gugebraept, äußerlich bie gleich-

gültiger, fchläfrigfte /figur gefpielt, burch Grgebenheit unb unbebingte Aufopferung

feiner ©erfönlidjfeit bab ©ertrauen beb ©iarfdjallb ermorben. An bem Tage, mo
bie erfte Kolonne beb ^Regiment« Gnabalajara ermartet mürbe, fuhr ich ffiit)

morgen« bei fepneibenbem Cftminb ben Truppen bi« gu einem üSirtbpaufe, eine

©teile öon Slenbburg, entgegen; ich hotte öerfprechen miiffcn, ihm bei ©erteilung

unb Ginguartierung ber Truppen gur §anb gu gehen unb alb Tolmetfcper gu

bienen, benn ich 'oor ungefähr ber einzige ©tenfep in gtcnbbnrg, ber ©panifd)

fpradj unb öerftanb; mit $ülfc meiner Uniform tonnte ich, menngleid) unberufen,
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bic fRotle bc« Warfcbfommanbantcn fpieten. Unb bn sog bcntt auf bcr flauen,

falten Straße ba« £>eer bcr madereu Spanier heran, bic ein unbeinbiger Gßrgcij

1111b eine getualtige £>attb, murrenb unb feufjenb au« bem teuren Sßaterlanbe bi«

an bic norbifdjen ffiemöffer oerfcblagett batte. 91h bcr Spifee bcr Kolonne ritt,

ein echter Sppu« bc« tapferen Sott Quijote, ber alte Dbcrft SctePieitlenze, ein

langer, hagerer Wann in weißer Uniform nun attfränfifebem Schnitt, fpip»

fchnäbeligem, glattem £mt, uitgebeurem Segen, .£tatbftiefe(n unb blauen Strümpfen,

ääbncffappernb unb bod) mit graoitätifebem Ütnftanb auf einem flcineit fßferbtben,

ba« ißm jtoifdjcn ben Seinen su laufen fdtien. Runter ifjm, auf tmmberticfjc

SSeife gegen bie Stätte auSftaffiert, unb mit ed)t fpanifdjcr Sorgtofigfeit um
folbatifcbe £>altimg ber Stab, bann ba« ^Regiment. fRttn war große Verwirrung;

überall Wißoerftänbtiiffe, bic icb gtiidtidjermcife bttrd) meine Sazwifdjcnfunft be»

feitigen fonnte, Wurrett berer, bie nod) mcitcnWeit abfeit zu marfebieren Etntten,

um in Dörfer Herfegt zu werben, allgemeine Svofitofigfeit über Sötte unb Gr-

mübuug Seid) eilt Sott traft gegen bic febweigenbe, fefte Gattung jener at« teirfjt-

finnig oerrufenen ffraitjofeit! ^d) freute midj bod) berztid), bie Wobtbefannten

Sötte bcr ebteu Sprache wieber ritnb untber au« 100 Stcfjteti zu hören, bie

bebeutenben, fdjarfen ©ebärben ju feben, bie angeborne fReigung ju Sanne unb

Sdjerj, bie ein wobtangcbradjtc« 2Sort nie bcröorjurufen Perfeblt, fctbft unter

ungiinftigen Umftänben. Gin paar Dffi^iere nabmen wir mit uad) Spiibrupbof,

wo gute Vcmirtuitg unb ein warmer Ofen, enbtidj ba« ©efpradj oom lieben

Vaterfanbc bic fiuftcreu ©efidjter halb erheiterte. So ging e« alle Sage, täglid)

neue Oicficbter, alle mißoergniigt, ja, innerlich empört über beix ^relbjug nad)

fRorbett."

fRomann, bcr am Stbenb be« 13. War* in ff(eu«bnrg eingetroffeit unb bei

bem reidjen unb ftotzen Viirgormcifter Sborftracteit einquartiert war, biett ficfi in

biefer Stabt nid)t länger at« einen Sag auf. Ser 13 Warj war and) für ba«

Saub ein merfwürbiger Sag. 9tn biefem Sage eubete Gbriftian VII. in fRcnb«»

bürg feine lange fRegiernng unb fein zerrüttete« Sebcn.

3m Saufe bc« Warjmonat« war ein Seit ber fpanifebett Srnppen und) {fünen

übergefept unb ftanb im Vegriff, nad) Scetanb hinüber,zugeljen ,
at« ein iitier«

wartete« .£)iitberiii« biefc Stbfi dit percitctte. 911« bie 'Jiadjricfjt pon bem Ginrücfeu

ber Veriiabottefdjeu Slrntce in Scinemnrf nach ©otcitburg gebrungen war, lichteten

2 engtifd;e Sriegsfdjiffe — eine Soructtc unb eine Vrigg — in ©oteubnrg bie

9Infer, fegetten nad) ben bänifcbeit ©cwäffern unb tegteu fid; zwifdjen ffor«ör unb

fRpborg. Sa« citglifdjc Sinienfcbiff „fßrinz Gbriftian," ba« bic unbequemen 2Säd)tcr

mit ©ewatt Pertreiben feilte, würbe an ber feelänbifdien Stifte Pott bett englifdjcit

Sittienfcbiffen „Statetp" uttb „fRaffau" angegriffen itttb pernidjtet. Sic fjkffage

blieb baßer gefperrt. 9(u« bem ©rttttbe mußte ©crtiabotte, ber jdjott über Sietbing

nub Cbettfe auf Scetanb eingetroffeit war, nach .öotfteiu zttrücf, wo er in fftottbef,

in bem feböneu .£101110 be« ©aron« p. Vogbt, loieberum fein Joauptquarticr auf»

fdjtiig. Gine fiompagnie fpattifdier ©rettabiere biente ihm zur Gbrenwadie.

3n bett Wonaten Stprit ,
9Jiai itttb Quiti jene« ^aßre« war c« perfdjiebctten

9tbteitungeu fpauifdjer Srnppeit getungeu, tiacb Sangclaub überzufepen. Von biefett

würben einige nad) Saatanb gebrad)t, oon wo fic über Ratftcr nad) Scetaub

getaugten. Ser größere Seit bcr fpanifeßen Srnppen würbe ittbcS in Siittanb

unb ffünen zuriidgebatten.

3n 3iütanb perbticben 3 Pott bem ©encraltitajor Sott 3u«n bc S inbetau

fontmanbierte ^Regimenter: ba« 3 llfanterie» SRegintent „Samora," bie SaPatteric»

fRegimcuter „Snfant et 91ct)" unb „ültgarbe." Sicfe Srnppen waren oerteitt auf

Gbettoft, ©renaae, IRanber«, Wariager, ftobroe, Slarßu«, Slatborg.
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Xn$ 3"fauterie-9lcgitnent „Sfirincefa," ein Bataillon beS Infanterie- 9iefli-

liieitts „©arccflona," bic S? aoaUcrie» ^Rcflintcnter „Sllnianja" imb „©iffaoiciofa,"

ferner bie Sappeurs nnb ber größte Xcil ber SXrtifterie garnifonierten auf giinen.

Ter I)öcp|'t!oinmaubiercnbe ©eitern!, WarquiS bc (a ©ornatta, batte fein .fraitpt-

quartier auf bem fßoftljaufe in Shjbotg aufgefcblagcti. Slttf Sanqelanb ftanb ein

Bataillon bcS 3ufauterie-SReginieiitS „Katalonien" mit einem Seit ber Slrtidcric.

Sind) Seelanb famen bie 3ufauterie-SRcqinicntcr „Slfturicu" nnb „©ttabnlajnra,"

bic in nnb um SRoesfilbe Oiiartierc bezogen. XaS Xepot ber fpauifdjen Iruppen,

nur 5(30 Wann ftart, blieb unter bem Bcfel)! beö BrignbicrS IpermofiUaS in

Hamburg «Slltonn.

SSJä^renb bie fpnnifdjeu |mlf$truppcn nur mibermitlig bem Wadjtgebot bcS

großen Korfcit gcbordjten, hatten fid) tu beni ©aterlnube be§ Gib Ummci (jungen
oon geiuattiger potitifdjer Xragmeitc oolljoqen. Slttf ©efebl 9tnpo(eoitS batte bnS

augeftammte fpanifdje Königshaus aufgebbrt ju regieren. Xcr ©ruber be$ KaifcrS,

3ofcpl) ©liouoparte, ber bistljcr als SicapelS König gefjerrfdit batte, loar mit einem

franjöfifdjen Jpeerc über bie ißprenäcit gebrnngen, um unter bem Schüße fron-

jöfifcher ©ajourttc beit fjifp»anifc^cn Königsthron ju befteigen. Obgleich bic an-

geflammte Xpnaftie bttrd) eine unerhörte ©lißmirtfdjnft fid) leiueSmcgS einer all«

gemeinen ©etiebtbeit ju erfreuen batte, fo öerleßte bod) bnS geioattfame ©orgebeu

'jtnpütconS ben Stolj ber Spanier berartig, baß fie fid) in Sdjareu erhoben nnb

mit linbänbiger lapferteit bic gremblinge auf bifpanifchem ©oben befämpften.

Xie Snfurrettiou, bureb Gnglaitb unterftüßt, erfaßte batb bie gefamte fgnlbinfel.

3eben gußbreit fpanifdjeu BobcttS mußten bie granjofeu mit blutigen Opfern

erfämpfen. 3" Spanien begann beS granjofenlaiferS Stern ju erbleichen, um auf

ben ©iSfelbcrn 9{ußlanbS unterjugeben. Obgleich iRnpoleou alles getan batte, um
ju uerbinberu, baß bie Kttnbc oon beit politifebeu ©orgängeu in Spanien ju ben

auf „TSuemarlS grünen Sitten" loeilenbeit fpattifchen Xrnppeu bringe, fo batte

ber Kaifcr bod) nicht jebc fftnrfjridjt oon ben ©reigniffen auf ber fpanifdjen tpalb*

ittfel oon fKomattaS Xrttppcn ferntjalten (önnen. Xiinlle ©erüdjte oon ben po-

titifdjen ©orgattgen int ^cifjgeltcbtcn ©aterlanbe batten unter ben Offizieren nnb

Solbateit eine getoiffe Grregting betoirft. Slttt 24. 3>nii batte fRontann bie offijictlc

91ad)rid)t Oon ber Xbeoubeftcigiing 3°H'pi) BuonaparteS erhalten ttttb fte feinen

Sotbnten mitgeteitt, ober erft ©nbe 3uli mar cS ben ©nglänbern gelungen, 9fo-

niana ju »erftäubigen
,
baß bie fpattifdie Station fid) in Waffen für bie greibeit

nnb Unabhängigkeit beS ©aterlaubeS erhoben batte. Xiefe 9iachricf)t bcfcbleuiiigte

bic SlttSfiibruug beS SJomattafdjen planes, mit .ftülfe ber in ben bänifdjett ©c-

toäffern (rcujcnbeti englifdjen Schiffe fid) nnb feine Xrnopen bem frattjöfifchcn

Wacfjtgebot ju cntjieljcn, um auf bifpanifchent ©oben bic 3i'tereffen feines an-

geftammten ©aterlaubeS ju oerteibigen. So mar bic Sage, als am 27. 3uü ber

©cfefjl bei bem TOarqniS eintraf, bie Xrttppen ungefäuntt bem netten Könige 3°ffbb
X rette fdjiuören ju (offen, ©in joldjer ©efeljl tarn fWotnatta unter ben obtoaltenben

llmftäubcn feßr ungelegen, ©r fudjte fiel) baßer bem ©cfeßl unter einem ©or-

toaubc ju cittjiebeu, ba oor ber §nttb bic geringe 3al)l ber engtifdjen Schiffe ber

geplanten glud)t nicht giinftig mar. 916er ba ©eritabotte. mit fategorifcher Strenge

ben erlaffettcn Sefcbl fofortiger |m(bigiing beS neuen fpanifdjeu fgcrrfcherS mieber-

holte, mußte fid) Siontaita am 1. Sluguft 1808 motjl ober übel bequemen, bie

Slusfübrung ber ©ereibigung ju befehlen.

Wäßrenb nun bie in 3ütlanb liegcnben fpanifchen Xritppcu unter bem ©efebl

bcS ©eneralmajorS be Kinbelan, betten bie ©orgänge in ihrer $eimat unbelannt

geblieben marett, ben ihnen oon franjöfifdjen Cffijieren abgenontnienen ©ib au-

ftanbSloS fchmuren, tuiberfeßten fleh bie auf Seelattb gnrnifonierenben ^Regimenter
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„Slfturien" unb „©uabalajeara" offen ber GibeSleiftung unb tonnten nur mit $ülfe

bänifcßer Gruppen, nacßbem bie 9täbel«füßrer, 113 an ber 3«f)f. gefangen naeß

Sopenßagen abgefiißrt waren, notbürftig gnr SRutjc gebraut werben. Jie unter

bcm unmittelbaren Sefeßl Romana« auf Bütten unb Sangelanb fteßenben Gruppen

fcßmuren beit Gib unter ber bcbeutimgsoollcn Referoatiou : SK« Stitgtieber ber

fpanifdjen Station, mit tüelcßer mir leben unb fterbeu wollen, unb in ber Borau«*

feßuttg, baß bie Station burdj ißre rechtmäßigen Repräfentaitten mit ooHfommeuer

greißeit benfelben Gib gefcßworeu ßabe, ben man uns abforbcrt, fcßwörcn mir

3ofepß Stapoleon Jreue."

Jroß be« gum Jcil mcuteriicßeu Setragen«, weldje« bie fpanifdjen Jruppett

geigten, oerfidjerten bie frangöfifdjen Journale jener Jage, baß bie fpanifdjen

Gruppen in Jänemart „mit unbefeßreibließem Gntßufia«mu«" ftönig Sofepl) Jreue

gefcßworen hätten.

SRoninna, iiadjbem er fieß ßeimlicß mit bem cttglifcßen Slbitiiral Sir Ridjarb

Stcat« über bie Stufnaßme fpanifdjer Gruppen an Sorb ber englifdjen Seßiffe oer*

ftänbigt ßotte, pflog mit vertrauten Dffigieren &rieg«rat, um ben glucßtptau gu

eutmerfen. Ja ©eriießte oerbreitet waren, baß bie gludjtabficßtcn Rontaita« gur

fienntni« Sernabottc« gelangt feien, fanbte Rotitatta burd) ben Slrtittericfapitän

'Jon 3ofo ©uerrcro einen Srief an ben ©ringen oon ©ontecoroo, um feine Gr>

gebenßcit gu bemeifeu unb um glcicßgcitig Informationen über bie Bewegung ber

frangöfifeßen Jrnppen eingugießen. 3“ gleicher 3fit eilten Slbjutanten Rontana«

naeß 3üt(anb mit ber SBeifung au ütinbelan, fieß aller bei ütarßu«, Ranbcr« nnb

greberieia liegeubeu Sdjiffe gu bemädjtigcu, um mit biefen mtrfj Bütten gu fegeln,

bie ©ferbe aber gurürfgulaffcn, fofern fic nidjt, oßne tlufentßalt gu bemirfen, mit*

gefüßrt werben föuntcn. Jie über Simen gerftrenteu Jruppen erßiclten Sefeßl,

fieß in Soenbborg unb Stßborg gu faintueln, um uadj Sangelanb iibergufeßen. wo
euglifeße Sdjiffe in Sercitfdjaft lägen. Jie auf Seelattb bcfinblidjcii Jruppett füllten

ißren SDtarfdj uaeß fior«ör ridjten unb fieß ßier coentuell fo lange oerteibigen,

bi« and) fie naeß Sangelanb übergefiißrt werben tonnten. 9lm SJtorgcu be«

0. Slnguft bemäeßtigte fieß Romatia ber bänifeßeu geftung Rßborg. 31Df i im

.fpafett liegenbe bänifeße Jtrieg«faßrgcuge würben oon ßerbeigeeilteu englifdjen Krieg«*

feßiffen fampfunfäßig gemaeßt. Slm 11. Sluguft 180H feßte ba« ©ro« ber fpani*

ftßcn Jrnppen unter bem Scßußc eitglifcßer Stationen naeß Sangelaub über. Jem
in ©reenaae uttb Gbeltoft in 3üKaub garnifonierenben 3nfanteric*9tcgiment „3a*

morn," fomie bem in ftobroe, ®iariager unb Slnrßu« liegenben S?aoaHeric*9legi*

ment „3nfant el Rep" war bie glucßt ttadj glitten unb bie Bereinigung mit ben

Romatia« fpegiellem Sefeßl unterfteßenbeu SBaffcngcfäßrtcu gelungen. Sei ber

Überfaßrt naeß Sangclaub mußten bie ©ferbe — 1100 an ber 3aßl — gnriic!*

gelaffen werben, ba ber befeßräntte Raum auf ben Jran«portfdjiffen ißre SJtit*

naßmc nießt geftattete. Ja Rontana fieß nidjt entfdjließen tonnte, bie eblett

anbalnfifcßen .fteugfte töten gtt laffen, gab man ißnen bie greißeit. Sou ben

Sdjiffett gewahrten bie Spanier, wie fieß bie Jierc auf bie fricblidj weibenbeu

bänifdjeu Sanernpferbc ftürgteu unb mit ißnen fämpfteu, baß bie @ra«fläcße balb

mit Oerftümmelten ©ferbeleicßen bebedt war. Ginc unter bem Stauten „Knapp*

ftrupper" gefdjäßte feitene bättifdje ©ferberaffc foß einer Krengung ber anbalnfifcßen

tpcngfte mit bänifeßen ©ferbett ißre Gntfteßung oerbanfen.

Sin bemfelben Jage, als Romatia Rßftorg überrumpelte, ßntfc fieß ber Rtajor

Jon Slmbrofio be la Cttabra ber auf Sangclaub bcfinblidjen Sattcrien bemäeßtigt,

fo baß ber bättifdje ©ouoerneur ber 3nfel, ©encralutajor ©raf Slßlefelbt, jebeu

©ebauten be« bewaffneten SMberftanbe« aufgeben mußte. SK« bie Spanier glitten

öerlicßcn, beunrußigte fie ba« 9(u«bleiben ber auf Scclatib liegenben Regimenter
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„Slfturien" unb „©uabalajara," fotrte be# in Qütlanb Itegenben ^Regiment# „ 91t*

garoe." Stuf Sangelanb erfuhr fRomana tiefbcfümmert ba# ©djicffal feiner ßanb#*

teilte. 'Sic auf ©eclanb ftationierten ^Regimenter patten Kor#ör nidjt erreichen

foulten, ba überlegene bänifdjc Sruppen, bie oon ber Überrumpelung Slpborg#

bnrd) bie ©panier Kenntnis erpalten, bie geplante gluept perpinbert unb bie

©panier entwaffnet patten. Sa# in IRanber# garnifonierenbe Regiment „ 9llgarPc"

war niept gtüctticfjer gewefen. Sie meiften ©feiere fonnten fid) uicpt entfcpliejjen,

unbersüglicp SRomana# ©efepl 511 befolgen, $pr Kommanbeur Son 3uan be

ftinbetan, ber fiep geftetit patte, al# wenn er mit SRomana# ^?Ian einoerftanben

wäre, patte ©ernabotte bie geplante gluept ber ©panier Perraten. 3« Gitmärfcpen

nuä ©eptcöwig*Holftcin perbeigeeitte franjöfifcpe Sruppenteite, fowie bänifdpe Sruppen

perpinberten ba# Gntweicpen be# fRcgimcntö. Sine Gsfabron be# ^Regiment# „ 911
*

garoe" unter fRittmeifter la Gofta# ©efepl War rechtzeitig and IRanberS abgerüeft

nnb befanb fiep am ©lorgen be# 10. Sluguft bei ©nogpoi, wenige ©tunbeit uaep*

beut ba# ^Regiment „ jjamora " pon ©libbelfart abmarfepiert war. Ser ©lange!

au SranSportfdjiffen perurfaepte einen foftbaren 3e'tt>ertnft ,
ber bent fransöfifepen

Cberften 9(meil mit einer Göfabron be# 14 . franjofifepeu Regiment# Chasseurs

ü chevul, einer Göfabron jütifeper Sragoner, einigen auf Sffiagen * beförberten

Kompagnien fran^öfifdjer unb bänifeper ^\nfonterie unb einer bänifd)en Batterie

reitenber 9(rtiftcrie ermögtiepte, bie Göfabron la Gofta# eiujupolen. Ua Gofta

fnepte eine 9trt Kapitulation 31t erlangen. G# würbe ipm jeboep gefugt, bafj,

wenn er fiep niept augenblidlicp ergäbe, famtlidje Offiziere erfepoffen, bie ©olbatcn

bejimiert werben würben. Gr ritt barauf jti bem fransöfifepen Oberft, entfdjulbigte

feine Sruppen, baff fie nur ipm, tpreni ©efeplSpaber, ©eporfant erjeigt patten,

(für feine ©erfou jeboefj jöge er beit Sob ber ©cfangenfepaft uor; er ergriff feine

©iftole unb jagte fiep eine Kugel in ben Kopf. Sic Seidje be# tapferen, manu*

paften OffijicrS würbe auf bem fatpolifcpen griebpof ju grebericia beftattet.

Sie eutwaffneten fpanifepen Sruppen, bie auf ©apoleou# au#brüefliepeu

©efepl mit grofjcr ©trenge bepanbelt würben, im gaujeu 5000 ©lann, würben

im .fierbft 1808 unter ftarfer Sebecfung nad) granfreiep in bie ©efangenfepaft

gebradit, wo bie weiften in ben nörblicpnt geftuugen granfreiep# bi# jum gapre

1814 Perblieben.

3(m 16 . 9lnguft 1808
, batiert 00111 Hauptquartier 9{ubfjöbing, erlief) fliomana

ben folgenben fepmungooflen 9lufruf an feine ©olbateu, ber gleichzeitig beftimmt

war, ihn gegen bie Eingriffe ©ernabotte# 311 pcrteibigen:

„Solbaten! Sie Igunta# in 9lubalufien unb ©alicien paben im ülamcn aller

©rouiusen , weldjc, wie fie oerfidjern, ebenfo panbelu wie fie ,
ober wo möglicp

ba#fe(be tun werben, un# Sdjreifcen jugefanbt nnb mid) al# Guren Slnfiiprer

augerufen, 31t eilen, um ba# ©aterlanb ju retten nnb ju rätpen. ©anj ©pnnien

pat bie ©affen ergriffen, um ben Übermut feiner Unterbriicfer ju bemfltigen, bie

iujWiftpen biefe üRacpricpten jurütfgepalten paben, ja, fogar un# ppbeu jwingen

wollen, einen nnbebingten Gib 311 fcpwörcu, al# ob wir niept ©öpne be# ©aterlanbc#

Wären, ba# un# nun 3U fiep ruft. Sie ^Regimenter in ©eelanb wiberfepten fid)

biefent ©efepl; fie würben umringt nnb entwaffnet, al# geinbe bepanbelt. 3pr

Sepidfal war ouep un# beftimmt. Unter biefeit Umftänben unb infolge Gnre#

©iflenS, oereint mit bem ©aterlaube 311 leben unb 311 fterben, pabe ich niept

länger ©ebenfen getragen, auf biefe ©timme 311 achten nnb bie ©littet 3U ergreifen,

welcpe unfere früheren geinbe, aber jepigen grennbe un# aubieten. ©cbenft, Sol*

baten, bafj e# bie geredjteftc unb ebelfte ©aepe ift, fo halb a(# möglid) unfere

9lrme 31er ©erteibigung be# ©aterlaube# 311 gebrauchen, anftatt fie al# ©lietlingc,

um atiberc 311 unterbrütfen, 311 mifjbraucpeit. Sollte e# bc#palb notig fein, fo
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luuQcu mir uuä bc» 2Bcg 31t nuferer Heimat mit uiifernt iölut crfämpfeii. Xciiu

bort, Spanier, lohnt unS allgemeine ©emunbrruitg unb bcö ®atertanbca einige

Xanfbarfcit, t)ifr bagegeu Sdjaubc unb (Srnicbrigitng, mcfdjc bem fpauifdjeu Krieger

cbciifo unaiiäftehlid), ala ein ef)renuoßer Xob ihm millfotnmeu ift."

Xie Slufjorberintg Stomanaä an beti fpaitifdjeu ©efaubten in Kopenhagen,

©rafen ?)olbi. bic Sreilaffung ber in ©eelanb entmaffneten beiben fpanifdieu

9irgimentrr 311 enuirfen, blieb fruchtlos, lucil ber ©efaubte bent Könige Jtofcph

gehordtte. Sind) bic au König griebrid) VI. gerichtete ftorberung auf greigabc ber

Spanier blieb auö gurdjt Oor 9tapoleouS 3orit erfolglos. Xcu 9Jat einiger

Cffijiere, gegen Xnuemart 9icpreffalieit 311 nehmen, mica 9Iomana jiirücf. ,,^d)

mill beu fpanifdjen Spanien in frennblidjer ©rimirruiig in biefem iiufreunbliehen

'Jiorbcu 3 iiriitftaffen," mar feine Sntgeguung.

9lin 19. Slnguft fant Sir 3ameS Saumarej, ber cuglifdjc giotlendjef , mit

bem gefamteit englifehen ©efehmaber au ber Hüfte 001 t Saugclanb au. 9ln Sforb

Pou 'JielfouS berühmtem 91biuiralfd)iff „SBictorp," baS au ber Spipe bcS großen

lötaftea bic fpanifchc glagge 31’igte, unb beffen Hauoiicn 9tomaua mit 21 Sdjüffcu

begrüßten, ftattete ber fpanifchc ©eucral bem englifehen Scehclben einen 93efud)

ab. 9tm 21. Slnquft lichtete bie glotte mit 9000 Spaniern an tOorb bie Sinter

1111b fepte ben Kurs auf ©oteiiburg, baS fie am 27. Sluguft crreidjte. 91

m

ö. September führte eine cnglifdje Xransportflottc bic Spanier und) St. Staber

unb ßorunna, luo bic Xruppcn am 9. Dftober laubeten unb fogleidj ruhiuuotlen

Sluteil nahmen am Kampfe gegen Napoleon. 91omana, ber 3 ioccfa Untcrhanbluitgeii

mit bem englifehen SDiinifteriuni nach Sonbon geeilt mar, 100 er mit bem größten

©ntbufiaömuö gefeint mürbe, folgte feinen Öaiibötcuteu unb besiegelte feine Siebe

311111 SJaterlanbe in ehrenooHem Kampfe mit bem Xobe. —
Kaum finb 100 Saljre ucrfloffen, bah bie roinautifdjeu Söhne bea fdjöitcu

Spanien ihre gefd)id)tlid)cu Unten auf „Xanmarfa bejligft 93aug og SJanigc" oer-

ridjteteu, unb fefjon fdjeint bem gcgcnmärtigeit ©efdjtcdjt bie unpoleoiiijdje »^cit in

ferne, nebelhafte SBeite geriitft.

Xcr große bäuifdje ®lnrchenbid)ter £>anS Ghr 'ft>an Sluberfen, ber iit Cbeufc,

ber Jpauptftabt güiiena, geboren, in feinen Sugcnbtagcn bic Setnuntfdjaft ber

hifpnnifchen grcmbliuge gemadit h«Oe, hn * in bem ergreifenben ©ebidjt „Xer

Solbat" ihnen ein literarifdjeS Xcufmal gefept. Xie ©efdjidjte eines mcgeii Xot<

fdilagS 311111 Xobe ocrnrtcilten fpanifchen Solbateu ueraulaßte ihn 311 jenen non

Stbnlbert u. ©han| ifi° inS Xeutfche übertragenen SSerfcu, bic, Pou Sr. Sildjer in

ffllufif gefept, mopl jebein Xcntfd)eu betanut fein luerbeii:

geljt bei gebänipfter Xrommet Hlniig;

wie locit noch bie Stätte, ber Stieg luie lang!

0 mär’ er jur 9tulj’ mtb alles oorbeil

3cp glaub’, es briept mir baS fjerj eutjioei!"

Slud) baS ©ebidjt (£arl SfaggerS „HolbingbunS SSranb,* in bem ber Xidjter

bic Spanier ba» Koibinger Schloß ansünben läßt, unt Sernabotte unb 'l>riii3

Osfar am 29. Dtär3 1808 311 oerbrenuett, ftellt eine titerarifdje ßrinnerung jener

Xage bar. ©efdjidjtlich beftept jebod) mir bie Xatfadje, baß burcf) llnachtfamteit

ber im Sdjloffe einquartierten Spanier eine gencrSbrunft auabrad), bie baa Sd)(oß

311111 großen Xeil oeruichtefe.

Xie Sdjloßruinc uon Kolbing ift uod) Ijcntc bie bcbeutenbftc gefchichttiche

Sehcnamiirbigteit biefer freuublichen Stabt „Süb‘?)i)tla!iba."
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9?acfjricf)teit «ii5 Semcrfmtgen
ilOcr etntflf fdtcrte S^ößd Sdjle3toißs$<>lftdii3.

Son 3. Wofittiebcr in .bmfiirn.

I.

^«5\eit Hauptinhalt ber folgenbeit „Wacßrichten" 6ilben bie 0011 ücrfchiebenen

Sreunben nnferer heimiftßen Sogelmelt mit tiir Serfügnng geflehten URit*

tcilungcn über bad Sorfontiiten foldier SBofletartcn in Sdßedmig’Holfleiu,

bic nur andnabnidroeife ober bod) nicht regelmäßig bei und oertreten finb. Sie

bilben eine uidjt unroefentlidje ©rgnnjnng 51t ben bisherigen Serößentlidjuugen

über oriiitf)ologifd)e Seltenheiten in ttnfercr fßrobinj. Ten .Herren ©infeitbern ber

betreffenben Beobachtungen fei bnrnin and) hier ber gebiihrenbe Tauf audgefprodjen.

— Tie fjinsngefiißteit „Benterfnngen" füllen teilweife jur näheren ©rläitternng

ber mitgetcilten Beobachtungen bienen, namentlich ober 311 fortgefeßten Stnbicn

nuferer intereffanten Wüifaiina in tociteren Streifen anregen unb anteiten. Ta cd

5mcdniäßig fein bürfte, bad bon öerfdjiebenen Seobadfleru gefammette Material

in eine .jpanb jn bringen, fo erfläre id) mich gern bereit, ein foIcbeS in Empfang
51t nehmen unb bariiber oou >feit ju $eit in ber „Heimat" töericfjt $u erftatten.

1 . Erilhacus philomela (Beeilst.) Ter Sproffer.

Luseinia maior. ®roßc Wacßtigntl; SBiener, polnifdje, nngarifche Wacßtignll.

Ter Sproffer gehört, wie feßon bie snfefet genannten Warnen anbeuteu, mehr

bent Cflen unb Sübofteu ©uropad an. jfn Tcntfd)tanb bemohnt er regelmäßig

nur bie öftlichen ^rowi.nscn ;
je roeiter meftmärtd, befto feltener mirb er. Cb er

Schlcdmig-Holftcin allfoiiiincrlid) bcfudjt 1111b in ben bufdp 1111b luafferreidjcn ©e«

gcnbeit ber öftlichen Teile unfered Sanbcd hier ober ba ald Srutoogel auftritt,

ob bieS regelmäßig ober nur audnabmdmeife ber Sah ift, bebarf noch ber fließ-

ftetluiig burch fortgefeßte Beobachtungen. 9lud ben loeuigen Wotijen, bic über

fein Sorfontiiien bei und bis jeßt oortiegon, biirfen mir noch nicht ohne weiteres

fcßließen, baß er nur ein gelegentlicher ©aß unfered Sanbed fei. Unfuubigr

lucrben ihn nicht immer oou ber gemeinen Wadfligah (K. luseinia) unterfcheibeu.

Sei ber großen äußeren 'Übnlicbfeit biefer beiben Söget in ©röße, ffieftalt,

flärbung. Haltung ufm. bietet nad) meiner Erfahrung bie Serfd)iebcnbeit bed ©c»

fange« nod) ba« (eiditrfte unb firfjerfte Unterfcbeibungdmittel. 3u befchrcibcu ift

bied allerbingd nicht teidjt. ?lld ich öor nieten fuhren in einem ©arten bei

Scßledmig 511111 erftenmat einen Sproßcr fchtageu hörte, fiel mir fofort bic ctioad

tiefere Stimmlage unb bie größere Straft biefed ©efaitged auf. Spätere Bcob*

achtuiigen beftiitigteu mir bie ffiidjtigfeit ber Waiimaniifdjen Sefcbreibung bed

SproffcrfchtageS: „Ter Ton becs Sprofferd ift tiefer, hoßter, aber babei ftarfer

nnb fehmetternber, bie TOaunigfattigfeit in ben Strophen cfmnd geringer, biefc

tiirser unb abgebrodjener, ba« Tempo int ganzen langsamer, mit längeren Raufen

5ioifchen beit Strophen; and) fehlen unter ben Icßtereu bie jiehenben, fanft

luttenbeu unb oerfdjutct^enbcii
,

bie ben Sdjtag ber Wadjtigall fo fehr angenehm

machen 1111b ihm tior bent bed Sproßerd ben Borstig geben, obg(eid) cd itt manchen

fiänbern unb auch hier einzelne üiebhaber gibt, bie ihn jenem öorjietjcn." Ten
Sproffer habe id) fetbft in oerfchiebenen ©egenben bed öftlichen Sdjlcdmig-Holßeind

beobaditet, oon §üfcit bid 511111 Sachfenmatb, atfo in ©egenben, mo bie Wndjtigall

ftänbiger Sonimergaft ift; er trifft halb nad) biefer ein unb liebt loie biefc 5UIU

Wufentßalt bie ßeden unb bad Sliiengebtifd) ber ©atbmiefcn. Ta mirb ßdj beut

aufmertfameii Beobachter fd)on einmal ©etegenheit bieten, ben Unterfcfiieb im @e*
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fang ber bcibeu Printabonnen mib bamit ba« Bortommen ber großen Pacßtigall

feftjuftellen. — $err Böge berietet mir au« Siel, baß er am 14. Plai 1893
ein bei Paboe erlegte« SJJänndjett jum präparieren erhalten höbe, unb baß im

Sltai 1901 ein GSjetuplar in nädjfter Pälje Stiel« mit bem Scßlaggaru gefangen

fei. SBem fo unter Pogel in bie tpänbe fommt, ber mag fieß burd) bie Xiagnofe

unb Betreibung in ornithologifcßen SBerfen oon ber Picßtigfeit feiner Beftimmung
überjeugen. Sicher genügt fd)on bie furje Uuterfdjeibung Peicßenom«:

Sproffer: Surje änßerfte Scßminge mefeutlid) fürjer al« bie tpanbbcden.

Pacßtigall: Jiurje änßerfte Scßminge fo laug al« bie ^tanbberfeu ober

loenig länger.

2. (Sin feltener Sllbino.

Bei ©elegenßeit be« 5. internationalen 3°°lD9en,Songreffe« in Berlin 1901
legte id) beu ju einer Settion«fihung ocrfammelten in- unb au«länbifcßcn Ornittjo-

logen beu Balg eine« Bogclalbitio« uor mit folgenber (Srflärung:

,,'JJtitte Sluguft uorigeit 3aßre« (1900) mürbe mir oou tperru Bßilippfeit,

Sichrer auf Sötjr, ein Heiner Pogcl jugefeßidt, ber in ber ffarbe einem jungen

Sanarienoogcl oöllig ju gleichen feßien; baß id) e« iube« auf (einen gall mit

einem foldjen ju tun Ijatte, ergab bie 'Betrachtung ber plaftifcßen Perßältniffe, be«

Schnabel«, ber ffliigel ufm., forneit biefe nod) in ihrer natürlichen gorttt erhalten

mären. Ser Pogcl loar in ber Burgfutner SJtarfd) oou einem Arbeiter mit bem

Spaten crfd)lagen morbcu, ba er, oon einer größeren Schar Heiner Bögel oer-

folgt, gänjlid) ermattet mar. Sie Slrt ber Sötung unb bie £>iße ber folgeuben

Sage hatten ba« Siercßeu fo cntfteüt, baß mir eine fiebere Beftimmung nicht

möglich mar; auch Profeffor Pub. Blafiu«, bem ich e« jugefchitft hotte, fonntc

nur Permutungen anffteCen.

91m 30. 3uni 1901 mürbe nun an berfelben Stelle ein bem erfteren üotl-

(ommen gleidjer jmeiter Pogcl lebenbig gefangen unb in einen Säfig geftedt. (Sr

ftarb nach ein paar Sagen, mürbe oou £>errn Philippfeit mir mieber jugefanbt,

unb ich habe bie (Sbre, Shnett bcnfelbcn hiermit oorjulegen. Sie feheit, baß ba«

(Meßeber nicht eine Spur oon Pigment aufmeift, e« ift bi« auf einen leifen Slitßng

oou gelb rein meiß. Sie Singen mären blutrot. Slu« ber (form be« Schnabel«,

ber ffiiße, ber filiigel unb be« Scßmatije« fcheiut fid) ju ergeben, baß e« ein

Sd)ilfrol)rfänger (Calamodtts sehoenobaenus) ift. Ser Slufentßalt an ben Poßr*

felberu ber Bnrgfumer Btarfcß unterftüfct biefe SPahrfcßcinlicßleit
,

ba biefe Slrt

hier bie Ijäußgftc ift. ®lir ift freilich nid)t befannt, baß ein 9tlbini«mu«, unb

noch baju ein fo ootlftänbiger, bei biefent Pogel jcmal« beobachtet lourbe.

Borauögefcj)t, baß id) ben Pogel richtig beftimmt höbe, fo ift nod) ber fol*

geubc Umftanb oon befonberem Qittercffe. Sa« im oorigeu 3aßre gefangene

(Sjemplar mar offenbar ein junger Pogcl, ber eben um bie SDiitte be« Sluguft

bereit« ßugbar mar; ba« jmeite (Sjemplar aber mürbe ju einer 3fit gefangen,

too nufere SHoljrfäiiger . bie gerabe in biefent 3oßre feßr fpät 3 iir Brut fdjreiten

tonnten, nod) (Sier hotten. SDtithiu müßte e« ein oorjäßrtger Pogel fein, ber beu

SPinter im Süben oerlebt unb bie üieife nach unb oou feiner SPiitterßerberge ohne

Unfall überftanben hätte, — eine felteue Slu«ual)me bei einem Sllbino." —
Sie anmefettben Crnitßologen gelangten bureß bie llnterfucßung be« oor>

liegenbeit Balge« nicht jn einem beftimmten Pefultat. 3<h überließ baruiit ba«

Präparat vierrtt profeffor Peidjenoto mit ber Bitte, e« eo. mit hülfe be« Pia-

tcriaf« int Berliner joologifdjeu Plufeunt fteßer 31t beftimmen unb mir bann ba«

Pefultat mitjuteilcit. Situ 4. September erhielt id) barattf folgettbe« Schreiben:

„Bercßrter ffreunb, bie llnterfitcßung be« Sllbino« ßat ntieß 3U einem ganj

attberett ©rgebtti« geführt, al« bie auf bem Slongrcß abgegebenen Urteile lauteten.



9!adjrid)ten über einige fellene Sögel ®tple$rcig*.£>olftetn8. 141

3 cp palte ben 93ogel für einen jungen SSiefeitpiepcr (Antlms pratensis)! Sic

merbeu barüber erftannt fein, aber meine ©riinbe finb folgenbe. Bunäcpft fommt

bie Sänge ber Schwingen unb Stfjtüanjfcbern nid)t in ©etraept, meil beibe im

SBacpfen bcfiublicp finb. Slnfättglicp glaubte icp, baß ein Saub* ober Scpilffänger

oorliege; ber Saubfänger fiel aber fofort roeg megen ber Sänge ber Straßen. Gper

fonnte man an einen Scpilffänger benfen, nnb ^tuar an ben ^eufdjredenfänger.

^Dagegen fprad) aber bie Sänge ber £>interfraße unb baS gänjlidje geilen ber

erfteu Scpminge. Seßterer Umftaub führte mid) barauf, baß ein IfSieper oorlicgen

müffe, unb hierfür fpredjen außer bem gepleit ber erften Scpminge bie Sänge oon

Sauf unb Straßen, bie geftredte lange ^interfrafle unb befonberS oud; bie am
Gnbe oerfcpmälerte 3. bi« 5. Scpminge, eine Gigenfcpaft, bie bejeiepuenb für bie

Pieper ift unb bei ben Sängern uidjt oorfommt. 3cß miß niept entfcpcibcn , ob

©attnt* ober äBiefenpieper öorliegt, bin aber tnepr für (enteren megen ber geraben

gorm ber £interfrafle."

®a ber ©aumpieper auf giipr niept oorfommt, fo bleibt eS alfo beim SBiefeit«

pieper, ber, mie überaß in Scple«mig*£>olftein, fo and) auf ben 'Jlorbfccinfcltt fepr

häufig ift. $er Scplußfaß ju meiner obigen Grflärung ift fotnit piufäflig. SDa

ber 2Biefenpieper fepon int 9J?at brütet, fo fonnte ber betreffenbe ©ogel fepr mopl

ein auSgemacpfencS 3unge$ oom felben Qapre fein, ^ntcreffant bleibt immerhin

bie geftfteßnng oon einem Oollfontmencn SllbiniSmuS bei Anthus pratensis, ber

biSprr nicht befannt mar; unb roenn nach ben begleitenben Umftänben angenommen

luerbeit muß, baß beibe Gjcinplare oon einem unb bcmfelben Gttcrnpaare ab*

ftammien, fo ift eS auch bernerfensmert, baß in jmei aufeinanberfolgeitbeu 3<»ßrcu

in einer ©rut je ein Sllbino fiep befanb, beffen ©efepmifter (mutmaßlich oier) oott

normaler gärbung gemefen ju fein fepeinett, ba £err fßpilippfen troß aller Üluf*

merffamfeit meitere albinotifcpe Gpmptarc nietjt bemerft pat, Schließlich ift ber

Oorlicgenbe gaß itid)t opne Qntercffe, — unb barum ift er hier in afler 9luS*

fiihrlicpfeit mitgetcilt, — toeil er jeigt, toie fepmierig eS unter Umftänben ift, eine

©ogclart ju beftiinmen, meint niept bie normale gärbung be« ©cfieberS mit jur

Jpülfe genommen merbeu fann.

3. Pastor roscus Linnt*. ®er SKofcnftar.

Turdits roseus. Mernla rosea. fßofenbroffet , Staramfel, .'pirlenftar.

9iur jmei gäße finb mir befannt, mo biefer ptibfepe ©ogel fiep bi« 511 tut«

uerflogcu pat. g. ©oie fepreibt im „Journal für Ornithologie" 1858 S. 3(>2:

„Gin alter ©ogel, beffen ©cfd)led)t unermitteft blieb, mürbe int 3uni 1854 jtt

^nittcnmoplb, ©nt« ©otpfamp im tper^ogtum |»olfteiu, erlegt." Qnt guni 181(9

mürbe ein loeibticpeS Gjemplar oon einem Sanbmann in Ottcnborf bei Stiel ge*

fepoffen unb Oon !perrn ©5ge auSgeftopft. (Siepc ben ©erkpt Oon .£>. ©arfob ttt

ber „Heimat" 1899 S. XXVII.) — ier fßofenftar oerbreitet fiep oon ©orber*

inbien über fßcrfiett, Arabien, Sprint, Stleinafien bi« jum fiiblidjcn fHußlattb unb

erfepeint oon pier aus in Ueutfdjlanb nur als ein ©crirrter, ben ber jßnfafl bis

ju ttttS oerfcplug. SBaprfcpeittlicp ift cS, baß bie ©ögel im ©erfolgen ber $eu*

fcprecfenfcproärnic juttädjft über bie ©renje iprer Jpcimat pinanS fomiucii unb

fcpließlidp, Sieg unb Steg oerliercttb, fiep fo loeit uad; Sßeftcn unb 'Jlorbctt pitt

oerirren. Sßfan traf fie pier nur in ben Sommermonaten 3uni, 3u(i unb Üluguft.

4. Aqttila maculata (Gm.) Xer Sdjellnblcr.

Aquila c-langa. ©roßer Sdjreinbfer.

tim 2. 'Dlni 1900 mürbe ber ©iitSbefißer .{1 . .vtntnfen« auf .(»opcrSmortp itt

Giberftebt burep bas anpaltenbe, aufgeregte Scpreien einer Sträpengefeßfcpaft auf*
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merffam gemacht auf einen großen SKaubuogel, ber über beu Warfcfefeunen und)

Seute fpäfeeub nmfeerfefemebte. 9lui 9lbcub fenftc ber Sogcl in bem am jpntije

liegenbeu molbartigcn Saumgarten auf; .'perrn ipamfenS gelang eS, in ber Täm«
merung fiel) anjufcfeleiefecn ititb tfeit and einer feofecn Sfdje ticrunterjufdjicpcn. Tie

ifem unbefannte Scntc fefeidte ber gliitflicfee ©efeiifee am anberu Tage mir ju. ;jn

meiner großen überrafdjnng entbedte idj in ifer ben ©efeeflnbler. @S mar ein

auSgemacfefeneS Wäunefeen in gleichmäßig bunftem gcbcrfleibe. 3m Siropf unb

Wagen befanben fiefe Überreftc eines Sungfeafcn. TaS Sorfommcn biefeS Sögels

in ScfelcSmig=(polftciu mar mir bis baljiit nid)t befannt. 3m vieler joologifcfecn

Wujcum befiuben fid) jmei Sä (ge mit ber Sejcicfenung „Aquila naevia svn. ma-

culata. ©efereinbfer." Wit biefer unbeftimmten Etifetticrung mirb jebenfalls ber

flcinc ©cferciabler, Aquila pomarinu (naevia), gemeint fein, ba mir baS Sor<

feanbenfein ber großen 3lrt bei früheren ©tubien in ber Stielcr Sammlung nicht

entgangen fein mürbe.

Turcfe eine and bem „igmfumer 9£od)eub(att" in bie „Stielcr Rettung" über*

gegangene Sotij batte ber als gijcfejücfetcr, 91 uSftOpfer nnb ©animier non allerlei

naturgefcfeidjtlicfeeu Paritäten in roeiten Streifen bclanntc |>crr Jpatifdjilb in Ipofeen*

meftebt uon bem obigen Sali StcnntniS erhalten nnb liefe mir mitteilen, bafe er

bereits feit einem Safere im Sefife eines StfeeUnblerS fei. Igcfe reifte fofort fein

nnb ftcUte in ber Tat feft, bafe baS im Üluguft 1899 in ber Dlafee uon Jpofeen*

meftebt gefdjofjene Ejemplar ein junger Sogei biejer 91 rt mar. (SS ftefet ftarf in

ber Waufer, bejifet aber noefe baS mit großen feellcn Tropcnflcdett ucrjicrte gugeub*

fleib. Sei ber Sräparatiou mürbe feftgeftellt, bafe cS ein Skibdjeu mar. tperr

Jpaujcfeilb bemertte noefe ausbrüdlicfe, bafe biejer junge Sogcl in ber bortigen (i>c-

genb niefet auSgebrütet fein fönne, ba fiefe auf Diele Weilen in ber 9tnnbc fein

9tblerfeorft befunben feabe.

Seibc Exemplare finb tfepifefee maculatn nnb Injjcn, mit beu in feiefiger

(iJegenb als SrutDögcl gnruidjt fcltenen pomarina uerglicfecn, einen ämcifel nu

ber 9lrtfelbftänbig!eit abjolut nidjt aujtommcu. 9luf eine Sefdjreibuug ber beiben

2lrteu muß feier uerjicfetct merbcu, bod) ftcllc iefe iferc ©vöfeenuerfeältnifje jurn Scr>

glcicfe einauber gegenüber:

Hänge . .

gtugbreite

gitticfeläuge

Scfemnus .

Schnabel .

SBad)Sfeaut

Ötrofecr Scferciablcr.

04—70 ein

IGO— 1U5 „

52—54 „

2G—28 „

O.b „
15— IG mm

«5» -

= £ ec <-< -• i-,Öt«Jo

ro c &
«ä +2 ss-

SS Ci — o
.S <»

c &

SUeincr Scferciablcr.

54—GO cm
135—140 „

45—48 „

22—24 „

4,2 „

11— 12 mm j Bä

— er:

i.E-eä .ssägä
B = »sÄ

5. Tinnunculus vespertinus (L.) Sotfnfefalfe.

Faleo rulipes. Grythropus vespertinus. 9lbenbfal!e.

,perr Söge, fieferer in Stiel, madjtc mir am 28. ?(pril 1902 folgcnbc Wit>

teilung: „SicUeicfet ift cS für ©ic uon gnterefje, ju erfafereu, bafe iefe uorgeftern

gegen Slbenb einen SRotfufefallen gefcfeofjen feabe. ES ift ein nod) nidjt ganj uoll*

ftänbig, aber bod) jiemlicfe auSgefärbteS Wäntitfeen. Tie gtügelbeden unb ber

Särjel finb noefe grau, buufel gebänbert, feier nnb ba mit ben neuen gebern ge.

mifefet. Tic Unterfeite jeigt noefe ein paar geftcefte gebern. Ter Wagen mar mit

Sterbtierreften gefüllt."

Ter rotfüfeige gal! bemofent als Srntuogel Scftafieu unb bie öftlidjen fiänber

Europas. 3n Teutfefelanb erfdjeiut er nur feiten, nnb jmar mciftens mäferenb

ber ^jeit feines grüfejaferSjugcS, im 9lpril unb Wai, fcltener im Spätfommer unb

$>erbft auf feiner Sßnubcruug in fiiblicfee ©egenben. 9lnSuafemSmcifc foll er feier
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nnb ba in Teiitfdjlanb (bei Stettin, fpattc, CSfjcnini^, ©örlit? lifto.) gebrütet haben.

Tie in Sd)(edioig«.f>olfteiu tuät)reub ber Sommermonate ctma beobachteten ®jcm<

pfare toerben zufällige Streifgäftc gentefen fein; non einem '-Brüten in unferm

Sanbe ift nidjtS befannt. Tod) fei bad eo. ©Mebcroorfommeu biefed uieblidjen

Ralfen, ber unftreitig ju ben fdjönflen feiner Drbnnng gehört, ber tueiteren Stuf-

merffamfeit ganz befonberd empfohlen. 3n ©rüge, ©eftalt nnb ©eiucguiig ähnelt

er fef>r bem befannten Timufalfnt. $um 3mcd ber fieberen ©eftimmung mögen

hier bie „Kennzeichen ber Slrt" nach Dlaumann folgen:

Slugeitliber, ©Jacbdhaut unb Riifie mennigrot, beim jungen Siegel rötlichgetb;

bie Krähen gelbtocifj, nur an ben Spi£eu grauhornfarbig; Rliigel unb Sdjiuanj

gleich toufl.

©fätiudjen: Schieferblau, gefeit nnb Slftcrfebern bunfel roftrot; Schwanz

fchioärjlid).

3ßeibd)en: Unten t)ctt roftfarben mit lueijjer Kehle unb Slfter ; 9iü<fen nnb

Rliigel bunfelafchgrau mit fchtuarjen duerflecfen ; Schwanz afchblau, fdjmal fdjiuarz

gebänbert.

gütiger Siogel: Unten gelblichmeife mit braunen Sängdfletfcn
, »on oben

tiefbraun mit roftfnrbcneu Reberfauteu; ber Schioniu lucifelid) roftbraun, fdjiuarz«

SDleerestfläitQC.

ß haben 91orb unb Seft oerbunben

fid) über 3! acht jur tuilben Rahrt.

©ergebend loirft bu bict) erfuuben.

too fie jum lallte fich gepaart.

Hub bie ©tufif jiim rateben Streifen,

oielftimmig mit bem Sturm ertuadit,

bie tönet uidtt loic iDicnjdjemucifcn,

bie hat ber Cjean erbadjt.

Sanbe

®er Rrentbling l)ört ber SBelleu üiaufdten,

ber ffliötocn Sdjrei, ber Söiitbe ffleh’u.

®r I)ört’ö, hoch mag er immer laufdten,

nie toirb ben Klang er ganj Berfteh’n.

SJtir aber lägt ber Sogen Sailen
non meiner Stiubljeit Sennenfdjein

ein lnunberfanied Sieb erfchalleu,

ein Sieb, bad ich nerftcl)’ allein.

goljann ©rübt.

3?olf$märd)ctt au3 öetit öftftdjen ^olftein.

©cfammclt non ©rof. I)r. ©Sill). ©Siffer in Oldenburg i. ör.

46. I>err Hegenkopp,*)

fPknr id mal ’u Sur’n loch, be ^ett bre Söl)itd (}ntt 1111 eit Totfjtcr. Te Tochter

id bc öfl’d meß.

9lu toill fe mal en’n Tag ljfi> to jpolt, be Tochter, tut (nid ©yrn pliiefen.

To ferfjt bc ©abber to ehr : Sgt bi man ne fat fvicgeu nun £>crr 'Jlfgcnfopp.

Te bifl’t fif in, ad', toat in ’t tpolt fümmt, bat id (in, tut be t)e fat fridjt, be

nimmt Ijc n*it na fin fpöljl.

*) Tad h'er mitgeteilte ©tärrbrn gehört ju ber fdjöncn ©ritte, bie ich in ben Sommer«
fericu bed norigeu Raprc« eingrheimfl habe.

Stadjbem ich in ben erften Rericntageu Don meinem .fjeimatborf Mint,tan and in bem
benadtbartcu Siendfelb bem alten Arbeiter Saubfdjof 17 ,®efd)ichten’ abgeuommen
hatte — wad ich >n 21)ürf fanb, flammte gröfjteutcild and ©riimn — , toitrbe mir bie

Rreubc ju teil, non Rran ©räfiu Sd)ect«©lcffeu geh. ©rafitt Sdjeel
•
©Icfjeti auf
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144 ffiifler:

0, fedjt bc Xern, mi fc^aü tjc nif# bim, if miß mi Wut Wnljrn.

Alfo je (jeitjt je l)Cit to $olt.

Xat bur’t ne Icing’, bo tiinunt $err 'Jtfgeufopp — lifgen Stopp ßclt (je tjatt —

,

be frießt cßr fgt un nimmt cßr mit na ftn $ößf.

9lu fiimmt be Xern je ne Webber to $u#.

3a, feeßt bc labber to be 3 lI1I9’S, nu ßett $err ßifgenfopp efjr weg. SSat

müßt wi nu upfteß’n? 9lu ßebbt wi iiüitmt’#, be un# bc @riitt fnfeu beit.

3a, fcdjt be üß’#, benit gat) it efjr ng. 3* wiß cßr Wut Webber an ’t

$u# bring’n.

9fa, (je geißt to Jpott, un bat bur’t ne lang’, bo bröppt $crr 9lfgeufopp

cm lit.

91a, mat mußt bu ßier in min $oItV

3a, if wuß min ©mefter föfen.

Sdjlof; Sierhagen, einer hodjgcbilbcten unb feinjinnigen Xame, bie troß ihrer hohen
gcfeUjd)aftlid)cit Stellung (ich bodi für ba# 3iolf#tum unjerer §cimat unb inobefottbere für

unjer ernftfefte# unb tranlid)c# ‘.glatt ein warme# -öcrj bewahrt hat. mit einer lieben#-

würbigen teinlabuug beehrt gii werben. Xiefer teiulabuitg oerbautte id) außer einem f)öd)Ü

angenehmen 'Aufenthalt in »ein ftijoncrt Sierhageu — ber fog. Bad)#b$f
,
wo mir beim

Schreiben bie neugierigen teidifäßcbeit ungefähr über bie Schulter gndteit. ift ein wahre#
Alärcßenparabie# — ungleich eine wefentlicße terleid)terung unb fyörberung meiner Sammcl-
tätigfeit, fo bafi bie oierjehn Sage, bie ich al# -®aft be# gräflichen .jjaufe# in Sierhagen
ocrlebeu burftc, meiner Sammlung einen äußerft roertboßen unb erfreulichen guroad)# ge-

bracht haben.

3u bem ®ut#bejirf Sierhagen jelbft faitb id) gegen 30 ®efd)id)teit. Xer Sdjäfcr

39eibemann crääljlte mir 8, ber Arbeiter tehler# in Stolpe 13, jfrau 'öerncr in

Staffon 5, ber Scheuncnoogt teuer# 3. 38a# te. fouft nod) gu ergäfjieu wußte, flammte
au# (Stimm. 3n bent benachbarten Xorfe .{i o b fl i u erjäljltc mir ber Sdjneiber Ban#
28 gum Xeil etwa# oerwilberte ©efd)idjtcn, bie er au# brr fjrrembe mitgebracht hatte, in

Sibftin ber alte SBitt 17, meiften# Schnurren. 3n Sibftiu war id) fd)on bcu Sommer
ootl)er mal gewefen, um beit alten ftlüocr au#jiiplfinbern. Xeti reießften (Bcwinit brachte

ba# nahe 'Jteuftabt. ipier erzählte mir ber au# Sierhagen gebürtige Steinbrüefer ©rage
15 ©efehidjten, meiften# Schnurren, ber alte Jlrüpfelb 5, ber alte SSabewärter teidjet-

berg 6 unb ber alte .fjiinite 32.

.Jniitife, auf beu idß ooit einem meiner alten tergäßlcr in Altenfrempc aufmertfam
gemadjt worben war, ertoie# fid) al# ein äRärdjenergäljler erften fRnnge#, unb feine ©e-

jdjid)ten gehören nad) Snljatt unb Jform ju beu aOerbcbeuteubfteu meiner Sammlung. Er
erzählt gerabegu flaffifd). gwei jpamburger iperrcn, bie mid) roährenb meine# Sierhageucr

'Aufenthalt# bejuchten, um meinen fDiärdjenbetrieb au# eigener Anfdjauung fenneit ju lernen
— ber eine, oon löorftel, gehörte bem Hamburger 3ugenbfd)riftenau#fd)Uß an — , unb bie

ich mitgenommen hatte, um ihnen meinen alten .fjuiitife mal uorpfobren, tarnen au# bem
teilt,vielen gar nicht heran#. Sein idjönfte# ‘Atärcßeu, ba# mir in anberer ffaffung fchoit

oon bem alten Johann Sd)iitt in 'Altcnrrcmpe erjählt worben ift, war unftreitig ba# »on
beit jtoölf Schwänen. Jet) hohe mir bie# Atärdjeit breimal erzählen laffen, au brei per.

feßiebenen lagen, unb bei ber 'Au#arbcitmig für jebeu Saß forgfam bie befte Raffung
nu#gewählt. Odcrit hätte id) e# feßon in biefem tieft abbruden laifcit. te# war aber für

beu fRaum, ber mir jur Serfügnug ftaub, gn lang. Sine Siorftelliing inbeffen uou ber

'Art, wie $. er}äßlt
,
unb oon bem inhaltlichen SBert feiner Alärdjeit wirb auch bie I)icr

mitgetciltc 'grobe fchon geben.

Aon Sierhagen ntadjte id) bamt uod) einen Slbftecber uad) Stabtfnrt bei tei#mar,

wo mir 3Jiöll er 26 @efd)id)tcu crjäljlte. ipätte e# itidit feilte 'Ainnbart fd)on oerraten,

baß er fein gehonter Swlfteiner fei: id) hätte e# and) an# bem gang auber#nrtigeu Jnljalt

feiner ®efd)id)tctt entnehmen föuncit. ter ftammtc an# Straßburg in ber Ittermart.

'Auf ber 'Jiücfreife bejudjte id) in Benfaljn meinen alten $>an# Bcmbde mal wieber,

beit unerfchöpftidjen. Natürlich hatte er wieber mehrere neue ©efdjidjten für mich bereit.

Jn ber lcßteit 3erienwod)c habe ich bann nod) einen Ergüßlct in Stiel eiitbecft unb

in Bütjeuburg bereit brei. Xie Quellen fließen alfo oor ber Staub nod) luftig weiter.

gn bem hier mitgeteitten Alärdjcn felbft wolle man ba# glcid) betitelte Alärdieu bei

'Atüllcnljoff (S. 450 ff.) Dergleichen, ba# ihm oon Stlanbcr in fglön geliefert worben

ift, ba# alfo gleid)fall# au# bem öftlidjcn .'polfteiu ftnmiiit.
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Dar börfS ne lang’ ng fßfen, feebt be, fumm man mit, bc iS bi mi.

Jp£ geibt mit em na fin ^pö^t.

9Ja, fed^t .fperr 9lfgenfopp, nu fett bi man bgt. 2MHt er8 luat ftcn.

3)o friegt fe ©martfur.

918 fe bi to ften fünb, bo finn’t f)i ’n URinfebenbanb 11p fin ') Dößer,

be 3ung.

Do marb em gru’n, un bo feebt be: 9tu mag ’f ne mehr.

3a, feebt |>err 91fgenfopp, benn gab ben uu flei’ be ot ©rofjmubber ben

SRügg’n, *) be fitt bar achter ’n 9lben.

9(3 be ebr ben SRügg’n Hei’n miß, bo gifft be Dlfcb em ’n ©tot, bot fyc ’u

gang glacp toeg fixiert. Un bo faß’t b e up fo ’n Slapp un fafl’t na ’n ftefler rin.

9ta, nu fiimmt be uf je ne roebber to §u8.

3a, feebt be troet ©öbn, benn miß

i! mal ng.

9(3 ()c in ’t .polt fümmt, bo tümmt
(perr 9(fgentopp toa’ an.

9ia, mat mußt bu hier in min (polt?

3a, if muß min’n Söröber un min

©meftcr fofen, feebt be.

3a, bentt fumm mau mit, feebt bc >

bc fünb bi mi.

Jpe geibt mit em na fin (pöb(.

9ta, roi müßt man ör3 mat ftcn,

feebt Jperr 9!fgenfopp.

9tu geibt bat (£tcu bi be
3
) ©martfur

je mebber lo3’. Un bo bröppt be »f ’n

91hnfebenbanb bar in fin Dößer.

9ff, feebt be, nu mag ’f ne mebr.

3a, benn gab bf>< un Hei* be ol

©rofjmubber ben 9higg’n.

geibt ben un miß ebr ben SRilgg'u

flei’n: bo gifft fe ben’ uf ’n ©tot, bat

be ’u 3(aeb lucg flüebt. Un bo faß’t be

up be klapp, un bat uf na ’u fiefler rin.

9(a, feept be Slabbcr, mat nu? De
fümmt uf ne mebber. De ol 9ffgenfopp

bett rljr mul al aß’tofam’n npfrjten.

3a, feebt be jüng’8 — be bett Dofle<

teufel beten —,
benn miß if ebr mat ®er SRärebener,fäf)(er i£>ü_nif e in SReuftabt,

ng. Denn nebm if unfen Ulilfepufc mit.
0Cl) ' 1825 '

Dat iS ebr |>unb mefj, fo ’n groten |»tnb.

3a, benn biin ’f ju je aß’ lo3’, feebt be SBabber, bu fümntS uf je ne mebber.

9hi geibt be je toS’, be 3“»0.

918 b^ eben in ’t £>olt iS, fümmt £err 9tfgenfopp ma' an.

9?a, mat mußt bu hier mit bin’n groten §unb?
3a, if miß min ©raefter un min Srßber fßfen, feebt be.

3a, benn fnmnt man mit, feebt be, beim fepafs ebr mul finn’u, bc fünb bi mi.

91u geibt be je mit em.

9(3 fe bar in be $öb( fgmt, tm müßt mi man erS mat ftcn, fedjt Jperr

9ifgentopp. Un bo geibt ’t mebber bi bat ©martfur lo8\

Do bröppt be uf ’n ÜJlinfebenbaub.
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£>e ffluimt bi un nimmt bc SDUnfcßcnbanb un fmitt eßr au be Ser. So,
s$itfepu$, fecftt t)e, be fritt bu man up. Un bo gifft be em bat anner Sroartfur

tö. Un be |>unb fritt bat aß’ up.

So fccßt Jperr 9tfgenfopp: Senn bu ne mcßr ften mußt, benn gab ßeit Mn

ftei’ be ot ©roßmubber bcn SRügg’n.

So fcc£)t be Jung: fßitfepufj, geb bin un fraß bie alte ©roßmitbber bcn

tHügg’u. Senn bu ßaft gegcffen unb getrunfen: nu frag t^r and) öntli
4
) ben fRiigg’n.

Se £unb, be fpringt je ad)ter cbr un fangt fif ’n SUci’n au un ritt cbr

bcn gatten fKiidjgrgt rut.

So faß’t f’ bar bcn un i« bot.

Sat mgf« bu mit bin’n fpuitb? fedjt £>err Dtfgenfopp. *35« ntgf« min ol

©roßmubber bi« bot?

3g, fecßt Soßeteufet, bc fdjuß uf bot.

So geibt bat tpaugen 5
) toS’ mit be bciben. firner bc $nnb, be fpriugt

berup na cm un ritt em eit na ’t anner aß' fin ftöpp af.

So faß’t §err 'Jijgenfopp bat un i« bot.

9t« be bot i«, bo tiimmt fin Smefter benn je ßeroör.

C, Soßetcufet, fecbt fc, bat i« göt, tat bu fam’n büß. Senn it roct ne,

mat bin '-Brßbcr nod) t?mt ober bot fiinb in ’n Seßer.

3a, benn müßt mi mat ttgfofen, fec^t Soßeteufel.

Se fßft fit ’n öebber
fl

) ber un ftigt ua ’n fießer rin.

So b«ft fe ’) beib’ adjter ’n Sunn’ un fiinb at binab ßatf bot-

Se friegt cbr je berup, un be Softer fgtt mat ftcn, un bo ft un brinft

fc tofam'n, un bo marb bc beibcu 93rßber nt öntli ma’ tebenni. Un bo fcßt fe

bat aß’ na: bo i« bar fo Oft ©elb un Kram tucß: fe ßcbbt bat gar ne aß’

mitfriegen funnt.

So btifft be Socßicr un be bciben öflß’n Süßn«, be btimt bar un padt bat

aß’ tofam’n. Un Soßeteufet geißt mit fin’n fntnb ma' ßen to £>u«.

93gber, 8
) fecßt ße, nu fpann’ mau au, nu müßt toi un« ’n ganjeu Sagen

unß ©etb ßat’n.

3a, ßcß bu be anneru bciben 3“ng’« funit’n?

3g, fed)t ße, be Sern uf.

So fpann’t fe ißcr oör ’n Sagen, un bo fßßrt fe ben ganjcn Sag ümmerto«’

©etb, bet fe ben ganjeu Kraut bar meg ßebbt.

So i« bat be rif« ®ur morb’it, be bar in ’n Sürp tueß i«. —
Statt) § finite*) in fJteuftabt i. .fjotft.

tlnmcrfuitgen: ’) 3m ©l«ttb. ßcifit e« bat Söller. *) £> tagt SHiigg’n, nid)t

Siiiri). Sie mnb. 3»rm ift rugge. *) Sec ,be Sroartfur’ lagt, benft uidjt an bie ©e-

bentung be« Sort«, fonbern nur an ba« ©eridit. Jp. roedifelt in ber uoit mir roieber-

gegebenen Seife jimfcßru be unb bat Sw. *) 'Jtbf. ju ,ontli’. *) 9tbf. ju ,.f>au’n’. •) fpr.

.Üeller’. ’) hocfcn fie. *) 5». ift unter allen meinen Srjdßlcrn ber einzige, ber nodi bie

alte Sonn ©aber unb Stöber gebraud)t, freilirf) nur itod) ba, wo er feine ©erfonen
fpretßcit läßt. Souft gebraudit aud) er fdfott bie hochbeutfd) gefarbteu neuen formen
©nbber unb SDtubber. 3d) ßabe bicfe (Jigentümlid)teit ßier beibcßaltcu. Scutt in beut

Slärdien ,$c fut .'patt«’ (Cttobevfjeft 1HOO) bie alle fytiiu üembcfc i breit .pan -5 fagen läßt:

.©ör min Stöber ehr .Mot', fo fiel ba« feßon ber ©rjdßlerin felbft al« altertümlich auf.

*):pfinifc, geb. 1825 in 9fcuftabt, Stanrcr auf ffebmarii nnb auf Seelaitb gearbeitet,

fpätcr int Jpanmwerfcben, am fdjlr«m.-bo(ft. Strieg tcilgenouimen, ,sur See gefahren jpoifcßrn

Snntemünbe unb Sironflabt, uacb feiner ©erheiratuug immer im ©aarjer Wut gewohnt,

22 3- bei einem Stcifter in Olbeuburg i. ."polft. gearbeitet, jebt bei feinem Soßu in 9ten-

ftabt. Seine ©efdjidjten hat er ,bi bc Sulbaten’ unb al« löcjcll gehört.
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^Mitteilungen.
1. Sinbcbriefe. 3 11 3aßrgaug 7 bcr „iieimat, " Seite 1G8 mtb 180 befittbett fief) gwei

9Kitteilnngcit über töinbebriefe itt 9lngeltt. Diefelbc Sitte egiftiert bei ben Dorbfriefcu unb
in 9torbfd)leöwig. iieiber aber teilt biefer alte Stand) mit (o oielcn anbcrit Solfäfitten

baöfelbe Scßidfal nnb luirb halb ucridjtuimben fein. Unjcrc gegenwärtige 3c *t ßat and)

fd)Dit einen ©rfaß bafür gcfttitben. Statt bas ©eburtdtagdfiub gu „binben,“ wirb ißm je(jt

in bem SJofalblatte ein 9990999 maligeb .fjoch gcbrad)t, nnb bamit bic „bitrftigen Seelen."

bie bad $ocß atidbriitgen , bod) ja für ihre Dtiiße belohnt werben unb ihren Dürft gcftillt

befommeti, wirb ßingugefügt: o. t). f. w. w. m. I.? (ob ße fit muH mat marfeu lött?) 99ie

wenig 9lnfprccbenbcd i)at biefe» gewaltige i)od) ben alten Sinbcbriefen gegenüber! Di it

bem Dericßminben brr Sinbcbriefe ift wicberum ein Stiid itnfered Sol belebend gu @rabc
getragen worben. Diod) oor wenigen 3ahrgeßutcn mar es) eine allgemeine Sitte, jemanben
an feinem Dfamcndtage gu binben. Scßlau mußte man aber babei gu SBerfe geben, nnb
mauebe SJift warb angewanbt, um ben 'Biitbcbrief ait ben Dianit gu bringen. SiBenn ed

nidjt aitbcrd möglich war, heftete matt ben Srief, in welchem ein bielfad) gefuoteter Seibern

faben lag, mit einer Dabei an beit Dorf ober ftedle ihn einer weiblichen Derfott itt baö

Kopftuch 3« Deegbfitl Ijabc id) gcfeßcit, baß bie Scßulfinber eine gelbe SDurgcl forgfältig

audßöbltcn unb bann bett Srief binciufteeftcit. Die Öffnung würbe mit bent guerft ßeraud-

gefchnittenen Dropfcu gefd)loffeu, mtb barattf bad Präparat oerfeßenft. ©roß war bernu

bie tlberrafdjung, wenn bcr Ubcrliftetc beim SSerfpeifctt bed ©efehenfed bett Sittbebrief eilt-

becftc. Konnte ber ©cbuitbcnc ben ffabcu tiicßt auflöfett, bann mußte er fid) lodfaufen

burch Sunfch ober Kaffee nnb Kuchen, ©d fei mir geftattet, folgenbe Droben boit Sittbc-

briefett mitguteilen:

91 (d ich heute morgen erwachte Du os traktere Inder.

Unb über biefen lag nachbadtte, Ifald Du ikke nannte kan

2!a fiel mir ber ©ebaufe ein, Dine Penge at udgive,

©d föttnte woßl N. N. fein ©ebnrtdtng feilt. Vi Dig et Spdrgsrnaal stille hen,

Sdjucfl nahm id) in bet ©ile bied Dapier Kan det besvaret blive?

Unb ftßrieb barattf bied Serdcßen hier. Det Sporgsmnal er: Hvormange Tritt

3d) lege einen ffaben bareilt, Du agter vil at gjttre,

Damit btt follft gebttttben fein, Kar Du i eEgtestand gaaer ind,

Sid btt bid) löfeft hübfeh unb fein Et Bryllup os at gjore?

Dtit Kaffee, Dce mtb Srannteweiu (Sacfwert). Eller og: Hvormange Trin Du triner i

Unb füllt’ eö bir bentt nid)t beßngen, graniten Eng,

Und gunt ©eburtdtag eiitgulabcu, Körend Du triner i ßrudeseng?

So blcibft btt gebttttben auf jebeti gatl Kan et af disse Sporgsmaal Du besvare.

So feft wie bie Kuß auf ißrem Stall. Da er Du löst fra denne Kare.

(Deegbüfl.) F.llers er Du bunden,
Vi nylig ad i Sinde lik, Indtil Haren griber Hunden,
At vi Dig vilde binde, Indtil Skibet kan seile paa Land,
Hvorledes dette kan faac Skik, Og Pigerne ei vil liave en Mantl.

Vi ikke kan paafintle. Bunden er Du, og bunden skal Du vatre,

Dog Hink og kjont Du bindes blot Indtil Du loser Dig tned Alre

:

Med disse körte Räder, Kaffe, Puns og Kringle,

Og vil Du ikke staae til Spot, Indtil vi alle dingle. (Süberßoftrnp.)

2 ein Sinne nach überlebt, lautet bcr '-Brief etwa fo:

Dienlich tarn cd und in bett Sinn, unb lind eine godjgeit maeßft?

baß wir Did) biitbctt wollten; Ober auch: SBie piele Schritte millft Du auf

wie bad fieß paffenb madjett läßt, ber griittctt

fönnen wir nicht audßttbig machen. tBicfc tun, beoor Du itt bad Örautbett trittft?

Dod) jcßnell mtb Ieid)t Du gebttttben bift KatiiiftDimiiePoitbiefeuffrngciibcniitroorten.

mit biefen furgett geilen, bann bift Dtt befreit oon biefer ©rfaßr.

uttb will ft 2 it ttießt oerfpottet werben, Souft bifl Du gebunben,

bann mußt Itt und traftieren. bid ber |>afe bett fjimb greift.

ftalld Du nießt Dein ©elb audgebeu ntagft, bid bad Scßiff über üanb fcgelt

wollen mir Dir eine ffrage ßinftelleu, unb bie Wäbcßett feinen Dlattn ßabett wollen.

fantt bie beantwortet werben? ©ebunbett bift Du, uttb gebunben follft Du fein,

Diefe ff-rage lautet: ffiie Piele Sdjritte bid Du Did) löfeft mit ©ßren:

gebenfft Du nod) gu tun, beoor Du itt bie Kaffee, Duttfch unb Ktingeltt,

©ße cintrittft bid wir alle taumeln.

3'roßer mag ltitit biefe Sitte rüßrcit, wie alt mag fie fein? 3» bem ,V* Anfang ge>

naiiitteu 3aßrflattg ber „.freimnt“ wirb rnuäßnt, baß fid) ein äßttlidjer 'Brand) in ©nglattb
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148 Btitteifungcn.

fiitbet, true lovers knots genannt. Jrf) roiebcrßole f) icr normal« bic Sitte, 9tät)crcß über
• bie Sinbebriefc mitjuteilen, unb mache auf folgeitbe Sanfte anfmetffam:

1. 3ft bie Sitte in bet gangen Srooing befannt?

2. ffinbeit fidj äßnließe Stämme not?
3. So fennt man bie Binbebriefe außerhalb unfeter jßroPin;?

Sonberburg. S. 9t. Eßriftianfcn.

2. Ein oolfßtümlicßeß Büttel jut Bettung auß bet ©rftidungßgefahr im Brunnen*
ftßacßte. Bon 3oü fl» geit lieft man in bet Tageßpreffe, baß beim Vfußfcßacßtcn oon
Brunnen infolge Einatmenß giftiger @afe Wfenfcßenleben oertoren gegangen finb. Sie
Bettung eines fo in bet Tiefe beß Srmtncnß Scrunglücften fcßeitert in bcr Siegel baran,

ba& man nießt ju ißm gelangen fann, oßnc baß eigene Heben nußloß preißjugeben; ebenfo*

wenig berfügt man über §ü(fßmittel, um bem burd) bie Soßlenffture Vergifteten fcßnell

unb außreidjeiib Hcbenßluft guäufüßren. Sag aber bennod) faft überall bie 9Jiöglicßfeit

oorfiegt, burd) 91nwenbung eiiteß einfadjen Stittelß bie Bettung gu bewirten, möchte id) —
mit freunblicßer ©eneßmigung unjerer oereßrten Sdjriftleitung — ben Hefern ber „Heimat"
burd) Erjäßtuug eineß eigenen Erlebniffcß bartnn. ?IIß id) oor einer Steife oon gaßren
im abeligeit ©ute Vließeberg, ju ©laßßofj), alß Sekret wirfte, follte bort ein Seßnlbrunnen
gegraben werben, beffeit Stap burd) borßerige 9Inwenbung ber ffiünfdjelrute beftimmt

würbe, wie icß nebenbei erwähnen möcßte. gu Beginn ber Sommerferien fteüte fid) ber

Srunneumadier mit feinen ©eßfilfen ein, unb ba einigermaßen braueßbareß SBaffer in ge-

nügeubem 9Jtaße erft in einer liefe oon etwa 25 m errcidjt würbe, fo waren bie Heute

wochenlang, biß in ben Scptcmbct hinein, auf bem Scßulgruubftüd anmefenb. SBäßrenb
einer ffrühftücfßpaufe bot fid) mir ©elegenßeit, im Beifein ber Arbeiter mit bem VJteifter

über bie ©efahren feines Berufeß gu rebeit, nnb er berichtete mir, baß er burd) „fdjlcdjtc

Huft" eiitft in ßöchfter Hcbcnßgefafjr gefdjwebt unb bcfiitnuugßloß unten im Brunnen ge*

legen habe, aber burd) ipinabgießcn oon SBaffer in ben Brunnenfcßacßt gerettet worben
fei. — 3<ß riet bei biefer ©elegenßeit bringenb, auch bei unferm Brunnen Oor Beginn
bcr 9Irbcit in ber liefe ein brenneitbeß flieht ßinabgufenfen, um bic unten oorßanbene

Huft $u prüfen. Eß würbe beim and) wirtlich bem entjprecßeub oerfahren unb einmal baß

Sorbanbenfeiu ber „fcfjlcctpten Huft" feftgeftedt; fpäter jebod) griff wieber Sorglofigfeit

plap. — Eineß SKorgenß — eß war an einem Btontage, unb bie Arbeit hotte feit bem
Soitnabenb geruht, auch SSinbftiHe unb bießte 9tebel ßerrfcßteu — war ohne jene Borfidjtß*

maßregel einer ber Vlrbeiter in ben Brunnen geftiegen, um einen am Sonnabenb bort Der*

gefjenen Jpammer gu holen. Sa er unten blieb unb fein Hebeitßgcicßeii gab, ftieg aud) ber

Steiftet hinab, unb nun lagen beibc befinnungßloß unb ftößiteub in ber Siefe. Sie beiben

oben gebliebenen SIrbeiter teilten mir ben Sacßoerhalt mit, naebbem fie burch baß 9luf*

unb Vlbwiitben ber leeren Eimer oergeblich einen Huftwechfel im Bruiinenfcßacbte herbei*

gufüßren oerfudit hatten, ©egen ben 'Sillen ber SIrbeiter, bie troß ber Bretteroerfleibung

in bem guabratijeßen Brnunenidjachte ein Einftürgen ber Scinbc befürchteten, goß ich nun
einen Eimer Sßaffcr in bie liefe, nnb fcßneUc fjülfe (ciftetcn mir bei biefer Tätigfeit meine
ingmijdjcn eiutreffeuben Sdjüler. Eß mochten 5— G Eimer Doll ßinuntergeftürgt fein, ba

tönte eß bumpf anß ber Siefe: „Stcßr SSater!" ©ent leifteten wir bem Bufe ffolge, unb
halb fonnten mir am Seil ben Körper beß 91rbeitcrß fjeraufwinben; er war aber, weil er

länger ber Koßlenfäure* Vergiftung unterworfen gemefen mar, eine Heieße, wäßrenb ber

SJfeifter fid) fotoeit oon ber Betäubung erßolt hatte, baß er nießt nur ben Körper beß @e*

hülfen hatte an baß Seil biitben fönneit, fonbern auch oßne MIfe an ben Heitern bem
Tobeßfcßacßt entftieg. Sa icß ©ruitb habe gu ber Slnnaßme. baß baß oon mir angewanbte
Bettungsocrfahren weiteren Streifen nidjt befannt ift, ßabe icß Borfteßenbeß niebergefeßrieben.

Sollten biefe geilen irgenbtoo bei fo eutfeplicßem Unglücf ben 91n(aß gut Bettung bieten,

fo wäre ißt gmed eollauf erreicht.

Siel. $. 91- Beterfcn.

3. 'Warum ber SBinb immer um bie Sirißen wirbelt. Ser SSittb unb ber Teufel

gingen eiuft fpagieren. 9llß fie in bic 9iäßc einer Stircßc fameit, mußte ber Teufel, wie er

jagte, auf einen Vlitgcublicf abtreten. Er ging aber auf einem Umwege weiter unb tarn nießt

gurfict. Ser SGiub wartet biß ßentc nnb fneßt in allen Ecfeu feilten oerlorenen Begleiter.

ffleußbtirg. 9iacß einer alten Überlieferung mitgeteilt Don 3 3- Eallfen.

Srud oon VI. ff. 3rnfcii in Siel, volftenftraße 43.
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SBüdjerfdjou.

SMUrntfi $«eftn: „®!tcr, SDlarfdi unb Scben." ©cbidite. ?v S>. Cottu in Stuft-

fjort. 1904 X2 '.preis 2,50 jn. — $urd) bcn litel »crlcitet, fitaubte itl) 11t bcm Ser.

faffer eilten SdjlcSmig'.'jimlftciHcr fudieu gu bürfen; aber bie ciuflfftrcutcu plattbcntfdjcu

Wcbidjte fagen mir, bafi bcr $id)tev (uitb mit einem roirttidjen ®id)ter Ijabeit tuir eS gu

tun) ans CflfrieSlanb, niellcidit aus bcr ©egenb bcr ?abc ftammt. (Sa ftcrtt bicl firoft

unb ©igeitart in if)nt, unb bic ilarfe fllaffit, bie gefunbe Stcaliftif feiner Silber, bie fröfj-

liebe gäffigfeit, mit bcr er au beit Sduntlteiten ber SOtarfd) unb bcr See bangt, baS fcjiarfc

Didjtcrangc, baS er faft auf ieber Seite beroeift, unb ba« ifju im Crfaifen diarafteriftifdier

(Siflentiimlidifeiten feiner Panbfdjaft feiten trügt — bicS altes gibt bie ©cmäljr, baß er fid)

ausreifcii mirb gu einem gefnuben Vertreter ber fteimatfiiuft, ben uidtt nur feine engere

Mcimat liebgemiuuen mirb. _____ .
SBilljelm üobfien.

9leue aJlitßHcöer.

(Sortfe&ung.)

135. Dr. SUutuf, ftambnrft * GimMflttrl. «Ifjranberflr. 8. 13G. ft«nffti, flöDntfdMiirer, Hirt. 137. fta r*

ßeiiÄ. V. Hehrer, St. $eler 138. ftarttoifl, ^ ftßm&itrfl, WanbSbrtcrftieß M. 139 !>r. 3ö*»orjrn,
©rficflhorncr <trrß, ‘JSrfrw MO. ^auljfR (WürtiuT, ftlfitft&urß. 142—152. ttUtfr«, ®bcrt, ty r n 1) m

,

©rfoc, ft ol m, -luiißfobanii. ff ebbe», ffifiuitt, Cb Hirn, i*abl. Scminarifteii, IMcrnförbe. 81. 8rttf>

m an ii. fjnutü, tScfmiförbr, ffielrrftr. 16. _

Stiel, am 25. ®fni 1905. Ser Sdiriftfüftrer:

©eifectatlce 2 . £ Sarfcb.

ti Ostseebad
See- und

Eckernförde§
Luftkurort

in reuender tage am Gchernförder (Dcerbusen.
Billiger, angenehmer Sonimeraufentliall, Von Ärzlen beslcns cmpfohlrn.

in drei Stunden zu erreichen.

die Badeverwaltung.

&Haacke
Altona, Bordeaux

Weinhandlung.
empfehlen

ihre gutgepflegten

Horileaux-, Rhein- und
Mosel -Weine,

llum, Cognac,Whisky.

A. F. Jensen
Buchdruckerei
Holstenstr.43. Kiel. Holstenstr.43.

Ausführung von

Buchdruck - Arbeiten
filr Behörden und Private

rasch • sauber • preiswert.

lig-holsteiDisclies Antiquariat, Kiel

Brimswiekerstmße 3f> a

erwarb die RestvorriUe und empfiehlt:
AVaitz . Geschichte von Sohleswig • Holstein,

grosse Ausgabe, statt Mk, 18.— flir Mk. 9,

—

Dasselbe, kleine Aufgabe
,

statt Mk. 3,

—

für Mk. im
. „ . ,Henrici (Knfcerl. Wirkt. Geh. Rat u. Reiche

gerkditssenatspräaident) , LebeiiserinnentngeD
eines Schloswig-llolstcinors,brosch. statt Mk.3,—

*

für Mk. 1.50.
. „

Dasselbe, gebunden. statt*Mk. •>,— für Mk.2,75,

=: Ant.-Katalog 251: Slesvicensien u. llolsatica

auf Verlangen gratis um! franko. =

Technikum Eutin
fUiafdpucubau. t>od) n. Jirfbau. Strdptcftur

,

Ingenieur., Icdmiter . Weifler- u ©inj. ,dürfe.

Sycgialfurfc
guv ®crfilrsui«(i te<f Stubiunm.

fßrofpeete gratis.

ftreuttbe bcr „fteintat," werbt bcr „fteitttat" neue grcnttbc!
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IjJers, ^anöefogärfnrret, iFriebric^rpabf a.€.

<$ro£je 2lu3hmt|l in S8Iumeii)if(oit^ett.

Hiifertüuuui unb »cvl'anb aller snintüifjeu

Blumen -Hrrangements
unter (Garantie bei’ triWten Hnltunft.

Spe^tal'tfät: &i-cnun4n-«nge. ^
©ro&e 9lutJn>nI)[ in meinen unb farbiiKii.

in bebrndteu unb beftieften KranjschUifen.

91ufbnut cu. ttad) Ulminbe.

P)u<jo F)amann, Kid
Special4?aus für

Papier, Schreib- und Zeichenm aterialien
Kontormöbel — Schreibmaschinen

f)oltenauerstr. 28 « Fernsprecher 445.
Bitte UevUimru £>ie Prcislt|tc B feanltu.

Spejuil-SBcrfftatt für 'JflanHon-Scrdtidiaittn.

drillen ittib Jtncifcr nadj ärjtl. Sucfdjcift.

.

(") flö. StuiÄert,
-gvb (J)pttfd)c «Jhtftalt -nt 5-

Äiel, 55>ätufd)eftvajsc 2h.

6inrahmung
uon Clflemälbeu, ftupferftidjeu, Wen-

uiircn, 'i<l)i)tof|rapl)icu ufiu. in pri'fetcr

'MuPtunlil unb au biDiacii '^reifen

OlUh. RtucU nacht. (Siiii. R.Koch),
Kiel, .^ulitcnftrnße 75.

Äug. Junge,

Färberei
und

choin. IvV'inigungsalistalt

Kellinghusen.
-v Gegründet 1 724. •*4

*J«

Wer

Musikinstrumente

irgendwelcher Art kaufen
mochte. verlange Uber ec-
wünschte Instrutuenlo Preis-

listen franko.

Fernsprecher 115.

Sonntags gcsehlo>?eu.

.1. P. II. KRÖGER SpwialitUt

;

KLMüllOKN 7«. Haraoniams, Pianos,

Sctireibfiultharmoniuni. Violinen aad Siüiern.

Sorbett rriebieneu unb irmtonft unb portofrei

\\\ bc^iflini;

5(t|Itsmi(i-öolltfiii

ünö ilifiifrfodirni.

U30 Hummern.
Stiel. Sipfiuet X Utfd)cr,

'l'iidilpittblcr ti. \Hutiqmir.

^or^cftan»^
«ä. ©titelten

für Obftbämnc, fRofcn. Sdiulflärtcn, Samnt-
Iiiiilidfdiränfc uon 'Jlrioatcn unb in sdjuleu

itiiu. empfiehlt ueu 5 'ßfg. an
Sdirift und) Vlmpibc UJhiftcr frei.

9ltcol. Stiftung,
JBcflcfatf.

Sdjnftfiihrcr uub Sjpebicnt: $eiurid) SJarfob, Äicf, CfScibelatlee 2 II.
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iflünatsfdirrft bcs Vereins jur pflege bet Pator- ottb £anbeßkunbe

in Sdtlcßtoig-$ol|kin, Hamburg, Lübeck u. bem Jiirftcntum Lübeck.

15 . 3fl^r9an9 - & 7 . 3uli 1905 .

Die „fteimar erfchfint in beit erftrn Dagen eine* jeben SRonat* unb wirb ben ©erein*mitgliebern, bie

al* foldje einen 3ahrt*heitrag Don 2,50 Sftarf bejahten, burch ben 5*pebienten, üehrer $. ©arfob in Äiel,
Weibel aller 2, Toßenfrri jugefanbt. — ffiohnungkDeränberunpen ber «litglieber mflffen bera drpe*
bienten rrrf>t^ritig mitgeteilt werben. — fHnmelbungen a u r Witgliebfchaft fliib an bete 6 chrtft*

jfttjrer be* ©ereilt*, ttehrft $. ©arfob in Äiel, ffleibelallee 2 , ju richten. Die Beiträge mftflen

an ben Äaffierer, fiehrer ft. ßorenfcen in JHel, Wbolfftra&e 56, eingefanbt werben. - 3m ©n<h*
banbel tofiet bie Äeitfdjrift jährlich 3,50 SNarf, jebe* £ejt 50 ©f.

Jnferafe. Der ©rei* ber gefpaltenen ©etitjeile beträgt 20 ©f. ©ei 6 * ober 12 maliger ©irberholuitg
wirb ein Rabatt Don 12 '/» bejw. 25 °7# gewährt.

Stellagen. ©rei* unb erforberliche Slnjahl brrjclbeit flttb unter äinletibnug eine* SWnfter* bei bem
(äjpebirnten, Lehrer ©arfob, Äiel, Weibelallee 2 , ju erfragen. Die monatliche Qfejamtauftage ber „$eimar
beträgt 2800 .

^ärifffrifer: ©etter Joachim SAmann in gffrrtct lei Jtief.
Hachbrucf ber ©rtginaWlrtifel ifi nur mit Genehmigung ber 5<htifrteltung geflattet.

}nßaft: 1 . ©artel«. Älauö Wrotß. II. — 2. £off. Die fchlekroigfche unb bie holfteinifche ©tänbroerfammiung Don
1844 im Kampfe für bie alten üaubcSrrihtc 1 1 b. — Nohweber, Nachrichten unb ©emerfungen über
einige feltene ©ögel Schleswig -CwUtem*. II. — 4. Raufen, £in ©erf über bie Snffl Nöm. ft. Sletjer,

©lattbeutfcfje Nebenkarten Dom ©etter. III — «. ©lilteilmtgcn

©ingegangene ©tidjer.

(Bcfpredjtmg norbetjalten.)

äRitteitungen be« CSittontoIogifdieu Berein« für vaittburg St Ilona 1899—1904, mit

einem Stibaiig: Serseidjni« ber ©djmetterlinge brr tlmgegcnb £>amburg<S(tona«. 3« be.

Stieben bmtfj v Wrott) in Hamburg, Jütten l:!9. — SB. .ftecrittg, Suleituiig pt itaturroiffe«.

fdinftlidjcn Beobachtungen in brr Umgebung 'Jlltoiia« unb ^iitjiir bnrdi bie ttatutunjfen.

fdjafttidicu Sammlungen Sttoiia« unb .yambiirg«, ©eilaflc ,^um 3al|te«bcrid)t ber Biealfdfule

51t Sltoiia.Cttcitfen — Marl Stade, Ter Stromgeiger, eine romautifebe Sücbtung. Verlag
Bott ttorbier in .fjeitigeuftabt (Sidjbfelb). — SKidjarb S)obfc, Sou £mrt tau partcii, platt,

beutfdfe fflcbidjte. Ser lag Bon Sini; vaufett iu ®lücfftabt. Brei« 1,20 .4t — „Su« ber

Statur," Heitfdjrift für alle Staturfreunbe
,
beraiibgogcben Bon Dr. SB. Sdiouidjeu . Srijöuc

berg.Berlin. ^altrnaiu] 1895, .siejt 1—3. Serfag Bou Crroitt Jiägele iu Stuttgart. 3“f)rlid)

21 Jpefte gum fJJreife Bott dl

Slnfrage.
Kitt 75jäf)tiger Bremer, ber „Slttertiimcr" ftnbicrt, ®cncafogie u. bgt., eitt Seutnant

be« „bretttifdini iieercü" au« ber Heit bor IHM, ttantett« ftrieberid)«, bat mid) gebeten,

il)m ein Bieb jtt befolgen, ba« naef) ber Sd)tad)t bet Sdilcatuig iut ga^re 184« in bla»,

bcutfdjer Spradtc erfditctt uttb mit ben SBorten begann: „SBat i« beit ®au fiu Sabcrlanb?"
®ie« bie Slngaben be« alten vertu. Hiir perfiätt ( td) ift nidjt« barüber befattut. Skr bou
beu i'efern ber „tjjeiniat" gibt Su«fnnft ?

Bremen. I)r leten«. ©bnbifu«.

©üchevfchau.
tD. Saphire, Serjciditti« ber Sdimctterlingc ber Umgegcnb 4&niMl»ir0”Sltona«.

Hu belieben bttrdt v. ®rot() in Hamburg, viittett 139. — Seit einer Stcitjc non 3abrett

babcii eifrige unb tiidttige Sd)inctterling«fammter Hamburg- Slltonn« im regften Berfeljr

itiiteiitaubcr au ber Crforfd)ttng ber Sepiboptercufauua ibre« ©ebiet« gearbeitet unb tbre

Bfobadjtititgen mib erfnbrungeu Bietfad) in Bcrejnefityungen fritifd) gefiebtet, um ba«
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©efamtmoterial nad) einem rinfieitiidjen ©lait $u rcgefit unb baä (Snbergebuiä fd)ließ(id)

roeiteren Steilen ju unterbreiten. Tiefeä Siel ift jeßt erreicht. Tab oorliegenbe Scrjeidjitib

umfaßt ade ©roßfdjmetterlinge . bie in ber Umgegenb toamburgS bisher mit ©idjerlieit

beobachtet morben finb, inägefamt 74« Strtcu unb 1(53 ©arietiiien, bett neneften mitien-

fcfjaftticfjen gorfdmngcn entfprcdjcnb benannt unb georbnet; rb enthält jugleid) jubcrläftige

Slngaben ber guuborte, ber gfuggeiten, fowic 'Mitteilungen über bie gutterpflanjen ber

Staupen, über biologifcfie ©cobadjtnngen uft». hiermit- befipett mir alfo enblid) ein ©er!,

bab nunmehr ben ©runbftod jn einer üepiboptereuiaima Srijleäwig - $olftciu£ bitbet
,
bab

adelt Sammlern einen Karen Überblid über ben gormenreiditum au Sdjmetterlingeu iit

unferer ©robittj gewährt unb ihnen jur Seit bie befte Slubfuuft erteilt über bab ©o, Sie
unb ©amt beb ©orfommettä ber einijeimifrfjen Slrtcn. ©er ben SiacßmePj liefert, baß liier

im Sterben beb SBaterlaubcb galtcr »orfomnten, bie in bem Jjjamburgcr ©erjeidjuiä fehlen,

ermcift ber „Sjcimat" eilten Sienft. 8U bett jmeifelßafteit gornten geliert j. ©. ber Slpodo.

— ©leicbseitig unterhalten bie Sammler Ipamburg-Slltonab einen äußerft lebhaften Taufdp
pcrfeljr, fo baß ber ©efamtumfaß ait laufdimatcrial im Uaufe beb $ereiitbial)teb 11K)0

bib 1901 fdjon 26 700 (Einheiten betrug. Soldje IHefultatc lönnen nur errcid)t merbeit

bttrd) otibauernbe, energifdje, gemeinfame Slrbeit unter jielbcitmßter SJeihntg. Stile Slditung

bem madcreit ©ereilt. ber bibljcr bie üepiboptcrDlogie in bett ©orbergritub ftedtc, bodj

audi auf nitbercu cntomologifd)en ©ebieten rüftig Borroärtäfdjreitet; .piftrn Daplace, bem
erften ©ovfißcnben beb Sereinb, gebührt befonberer Tauf. $. Scßab'e -Stiel.

Weite SDHtglte&er.

(gortfeßung.)

152. Wdjteiiirf). ©ürQfrmeifler , (JljriftianSfelb. 153. Vme mann, ©eimo. ®<feriiförbe. 154. ©erger*
Staiferl. SBerftbeamter , GHerbeT. 155. ©lob nt, Sauptlebrcr a. , Uabegaarb I b. Säbelhieben. 156. ©ob in«

fietjrer, Gprmuörben b. ©Jelborf. 157. ©ottnttbfett, ilfl)rcr, Cb?abbrU)olj pr. 6d)ouOt). 158 © fi(l mann,
©cminarifl, Grfeniförbe. 159. dar lfm, ©aftor, Waltrup b. tiaborfleUni. 160. I)r. (Surften*?, <$pninaftal>

©rofeffor, SaberSlebeit 161. Gbriftcnfen, Organift u. üebrer, SBiltflebt b. CbrrflerSbal 162 (5 prifl taufen,
Sauptleljrer a D, SabcrSleben. 163. S^riftianfen, Sebrer, ^Ifiilbuvp. 164. ('laufen, ©rilMticr, SabcrS*
leben 165. CHauifen, ©aftor, Jbrftarip b. Gbriftianöfelb. 166. Gllvtd), ©urbbolter, ftiel 167. ftrblid),
iVprer, Saberäleben. 168. Sartroig, ©taler, SaberiMebert. 169. £euer. ©aftiuirt, Sdjönrirdjcii 170 Jfrin*.

©orfrfnillebrer. SabcrÄleben. 171. So Int, .fcauptlebrer, Starup b. SaberÄleben. 172. Reffen. Wrrtor, $,tber«>

leben. 173. 3öljnf, Sd)iiifel b. OJettorr 174. ftürgenfen, äRaureimciftcr. $abcrSlebcn. 175. ^[iterfm.
ifebrer, SBobenS. 176. tfatt, üetjrer , Saberöleben. 177. ffaul, ©rprurift, JSliel. 178. Manag fl, Senihiarift,

©tfeniförbe. 179. »öbl, ©öfter. Söittflebt b. CbfpfterSbal. 180 . fiinbe, Simmfnneifter, ffiel. 181. Siuborff,
SJebrer, ©et b. CBoQfitä. 182. i5 ü ^ f e r t , Sjebrer. 6öber»Cttinfl. 183. Dr. WnrtenS, SaniläUrat, faaberi;

leben 184. 'JW o 1 1 h i ef eil . Cebrer, lorttbüll b. Wpffirobe. 185. fPidllrr, ?bi*obor. ürbrrr. Kiel. 186 . Dr.
^etliuo, praft. ilrst. i£bnfHon«felb. 187. ©eterfen, ©ropfl, .öabcrSIebcit. 188. ©rabl, ©oflor, '3lt*

t^aber«Ieben. 189. Waben, ©mfjbiuber, Gbnfiion«felb. 190 Well in (l. ©auteebnirrr, fiirl. 191. Woßgr,
ftoffeiifontroüeur, Siel. 192. Wobfe, Sentinorift, ®cfcr«iörbe. 193. Wofenberg, 9te!1or. $aberöleben.
194. Wit«, ffflfler, ^optrup. 195. Dr. 6cbinbelba»i*r, ©ftrßcnnrifler. Säbelhieben. 190. ©cbmibt. dfegeu«

budifübrer, ©ettorf. 197. Scbmift, ©tooiior, Gbriflian^fclb. 198 öd) r einer, Ägl. ^ovftinrifter, Ulfdbuuö
b. $ab erfileben. 199 ©rof. W. 9(. ©tbröber, Cberlebrer, Sobertleben. 200, Sdjulft, ^eibe. 201, ©djtoäßer*
mann, üdttrtnflboufen b Tortmuiib. 202. Sierf, öebrer. Siel. 203. ©önTfen, iiebrrr, W. = ©Jilfhup.

201 6t ein m otj, Jedjnifer. ^riebrirf)3ort b. ftirl. 205. Stöben, ilebrer, üodftebtec üdger. 206. Xabel,
Vlpotbcrer, GljriftiaiiSfelb 207. f^roul. Caroline lonid. S aberälrben. 208. 3!ieffeii, Welbrrf.
209. Sämling, Üebrer, J&iertinfl b. SRöbbing. 210. SWirfel, SJeinbtinbler, Segeberg.

But{ Badirldif:
1. Unfer ®ereiit luäcßft in einem erfrculidjett IDiafic. Uiit bet jfaßl 210 ßaben mir jeßt

ftßott beu öurjaljrigeit jfmundpj ^eitau erreicht; eilt mcitcrcä ßalbeä galjr treuer ©erbe-
arbeit bürftc uttä ltod; eine erßeblitße Slitjaßl neuer Slitglieber bringen.

2. Sin fämtlidje üeßrer unb iieljrerimtrit beä ftreifeä .'paberslebett ßaben mir battf ber

Unterftüßung ber .^errett Sdjulrat Sdilidjtiug unb Sreiäfdjutiufpcftor IfSrad Ssrobr-

ßeftc üerfaubt, int ganzen ctma 300. S)töd)ten mir in ber Storbmarf uttfereä Üattbca

nidjt bergebettä angepodjt ßabetti

3. 58ir finb ber SJteinnng, baß in feiner Sdutl- unb üeljrer .^nubbibtiottjef unfereä

Sfereinägebieteä bie „tpeimat" feßlen bftrfc, lüctet fie boef) bem Sleßrer reidjen !ßrä-

parationäftoff, naeß melcßent er fid) in fciitrtt üeßrbücßern unb liritfäbett moßl uer-

gcblidj umfdjaucu bürfte.

4. SItt älteren gafjrgäugcu finb nad) ju ßnbnt: 189(> (für 1,20 A), 1897 (für 2 A),
1901 (für 2 A), 1902 (für 2,50 A), 1903 (für 2,50 A), 1904 (für 2,50 A)

5. ©egen beä Scjtigä ober SJcrfanfä uoit bergriffeitcu gaßrgättgett mode mau fid) an
unfern Sdjriftfüffrer mettben. Sfci tßm liegen Singebote bejtu. Siadjfragett ju jeber

Seit auf.

<!. ituferc näd)ftfäßrige ©etteraloerfamittlung wirb in ©lüdftabt tagen, ©ir erhielten

eilte fremtblitßc (Sinlabung beä bortigeit 'Sürgcrmeifterä. Tie Sforbercitur.gen merbeit

fdtoit jeßt in bie ,'iiaitb genommen.
Kiel, aut 21. guiti 1905. Ter gefdiäftäfüljrcnbc Sluofrfjuß.

g. S(.: ©arfob, Schriftführer.



ülonatßfdmft bcs Vereins jur Pflege ber Hatur- unb ^anbcßhunbe

tnSdxlcßtoig-j^olftcin, Hamburg, ^Cübcch u. bem Jiirftcntum $4ibcdt.

15. 3o^rgaitg. Jtä 7. 3ult 1905.

ÄIouö ©rotl).

$on Bbnlf Bartrl» in Sitlsa.

II.

s^r^er große ©rfolg be? „Ouitfborn" mndjic liatiirticfj and) Gpotßc in feine?

&%%/! Siebter? üeben, führte ißn bem ©oben jn, in ben er fid) bann fiir immer
einmttrjeln fotlte. Er batte ben ©Sinter und) ber ,£)crau?gabe feine? ©ud)c?

auf geßmarn front gelegen, gepflegt vton feinem gretttibe Seile unb feinem ©ruber

3oßanit, öerließ bann aber im gritßjäßr 1853 bie Snfet, um fid) ttaeß fiiet ju

begeben, moßitt ißit nor adern fiart SMtlettßoff sog, ber, befanntticb ein 3Mtl)iuorfd)cr

luie filmt? ©rotß, ben „Ouitfborn" mit großer ©ncrfennitng aufgenonunen batte

nnb mit feinem Sidjter in ©riefmetßfel getreten luar. ©i? Stiel fnm St fand ©.

junätbft nießt, fonbern blieb in Sütjenburg front liegen
, erft im Sommer (angte

er in ber fcßtcömig-botfteiuifißcn UnioerfitätSftabt an unb besog eine ©Soßnung in

ber bortigen ©eebabcanftatt am $iifternbroof. Sfad) unb itad) gefunbete er jeßt,

luenn atteß bie ©rstc noeß eine Steife ttaeß Sübeu fiir nötig erflärten. ©ein £>mipt-

uerfeßr mar SJfüflcnßoff, ber fieß um ben „Ouitfborn" unb feinen Siebter unsmeifel-

ßaft große ©erbienfte ermorben ßat. ©cibe gemcinftßaftlicß arbeiteten ben gaitsen

näd)fteu ©Sinter, mo ber Siebter in ber ©tobt mobnte, an ber ®urcßfübrung ber

Ortßograpßie naeß beftimmten Siegeln unb bem ©loffar jum „Ouitfborn"; fpäter

(1856) ßat SRüHeußoff aueß uod) bie fd)ou ermähnte Einleitung sunt „Ouitfborn"

geftßrieben, bie eine ber mießtigften ©cßriften über ben Sid)tcr ift. ©eiliger ßoeß

mirb man e? fcßäßen, baß ber ©ermanift filau? ©. and) sunt ©tßaffen gemiffer im

„Ouitfborn" nod) feßlenber ©oefiegattungen antrieb, mic betin SMflcttßoff über-

haupt iticßt gans bie rid)tige Stellung bem fiinftlerifcß probnftioen ©eifte gegen-

über fanb; fo mirb man bie ©enterfung an? bem 3aßre 1852, baß bent Sicßter

noeß bie leßte Seile fcßle unb bie Sammlung nod) gefießtet merbeu ntiiffe, bem

d« facto ©eleiftcteu gegenüber moßt etma? anmaßcub ßnben. Um gleich ben ©u?-

gang biefer greititbfcßaft ßier ju ocrseid)nett : c? mar im 3aßre 1858, SJlüHcnßoff

mar eben nad) ©erlitt berufen, unb filmt? ©., ber immer noeß feine gefießerte

Ejifteits ßatte, teilte ißnt mit, baß er fid) in Stiel habilitieren motle. „Saun

mfiffen ©ie Sltatßematif fiir angeßettbe ©tebisiner lefen," entgeguete ©litHcnßoff,

nnb filau? ®. fagte: „©tiWenßoff, fittb ©ic beim mirfließ orrrüeft?" Sa? mären

bie leßtcu ©Sorte, bie bie beibett mcdjfelten, boeß ßat filmt? ®. feine ©Sertfdjäßung

be? ©eleßrteu unb SJfüHeußoff bie be? „Ouitfborn" bemaßrt. — Seit Sommer
1854 «erbrachte ber Sidjter mieber in ber Secbabeanftalt unb fdjrirb bann im

©Sinter 1854/55 bie plattbcutfdje Erjäßlung „Setelf." 3»' Stpril 1855 reifte er
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mit einem ©tipenbium ber bänifd)en ©egientitg, wie e« feinerjeit autf) griebrid)

Hebbel erhalten patte, Bon Siel ab unb begab fid) jnnäcpft itacp Hamburg, 100 er

bei bem in Siel gewonnenen grennbe 2oui« Softer mopnte unb bie SSefanntfe^aft

ber ©cpriftfteHcr ©obert .fetter, Subwig 2Salc«robc unb ©lorip .^artmann ntacpte,

Bor adern aber feinen junger nach guter ©iufif ftidtc; im 3uni ging c« bann

nach ©prinont weiter, Wo ber Dieter eine oiermöcpigc Sur bnrepmacpte, unb barauf

nacf) ©onn, wo er fiir längere 3f't banernben ©ufeutpalt napin. (Sr batte Smp«
feblungen an Otto 3ahu unb Srnft ©lorip Slrnbt, au $aplmann unb ©itnrotf

unb lernte aufjcr biefen noch eine ganje ©elpe ©onner ©otabilitäten : SBelefer,

Helmpolp, ©lorip Haupt, $aoib ©traup nfw., leimen, ©eine SBopnung batte er

bei bem ©rofeffor ©fitfing. 9(m näcpften fatn er Otto 3Qbn. ©uep ©ettina« ©e«

fauntfcbaft machte er in ©onn unb gelegentlich eine« $üffelborfer SJuftffefte« bie

Sopaiinc« ©rahm«’. ©nt 27. 3anuar 1856 würbe ipin Bon ber ppilofoppifcpen

gafultät ber Unioerfität ba« Softorbiplom überreicht. Überbanpt ift biefe ©onner

3eit bie eigentliche Höpe feines Seben«, in ihr ift er gefunbet unb bat mit BoHern

©cbagen in beu Steifen oerfeprt, ju beuen e« ihn al« ©eleprtennatur jog. 3m
Herbft 1856 unternahm er mit ©öding eine Steife nach ber ©cbweij, ging bann

aber nicht nach Statten, wie e« nrfpriinglicb beabfieptigt war, fonbern lehrte nach

©onn jurütf, wo er nun bis jnm grübjabr 1857 blieb. $ann reifte er nach

Seipjig, wo er u. a. ©uftao greptag, nnb barauf nach $re«ben, wo er ©ertpolb

©uerbaep unb Otto Subwig fennen lernte, im Haufe be« ©rafen ©aubiffin unb

mit Saru« unb Subwig Stidjter oerfebrte. Über SBeimar fuhr er bann nach Ham-
burg unb Siel jnriitf, wo er alfo nach jwciiäpriger ©bmefenpeit im ©oinmer 1857

wieber eintraf. ©8 galt nun bie fefte ©teHutig im Sebeti ju gewinnen.

“Jag ©äepfttiegenbe war natürlich eine ©rofeffur au ber Unioerfität, unb Bon

bänifcher Seite hätte man bem dichter, ber einftmeilen ©enftonär bc« Sönig« mar

unb in biefer 3eit eine ©libiens bei griebrich VII. hatte, geroifj nicht« in beit

©eg gelegt. ©Bie aber ©lüflenpoff ben Sntfcplup Slau« ©rotp«, {ich ju habilitieren,

aufnahm, haben wir bereit« gefehen, nnb ba bie ©efannten unter ben Sieler ©ro*

fefforen, bie ber dichter gehabt hatte, bie Unioerfität weift Bcrlaffen hatten, fo

ftanb er peinlich einfam ba. (Sr »erheiratete fiep jeboep im 3ahre 1858 mit $ori«

ginfe, ber Tochter eine« wohlhabcuben ©remer Saufmann«, unb jept ging auch

bie Habilitation (für beutfepe ©praepe unb Siteratur) Bor fiep. Unter ber öfter«

reiepifepen ©ermaltung JpotftcinS burd) ben ©eneral o. ©ablenj würbe Slau« @.

bann ©rofeffor mit einem ©epalt oon 400 Malern. ®ie ©pe be« ®icpter« war
burepau« glüdlicp unb mit Bier Söhnen gefegnet, Bon benen ber ältefte früh tnieber

ftarb. ©eit 1866 bewohnte Slau« @. ein eigene« Hau« am ©chwatienweg (jept

Slau« @rotp«©lap) in Siel. ®urcp ben Srieg Bon 1870 oerlor ©rotp« ©cpwieger«

Bater fein ©erwögen, aber ba« preupifepe Sultu8minifterium oerboppclte nun (1872)

fein ©epalt, nnb auep bie ©cpiücrftiftung pat getan, wa« fie fonnte. Seiber ftarb

Slau« ©rotp« grau bereit« 1877, naepbem fic fepon feit 1864 luugenleibeub ge«

Wefen war, unb auep einen perangemaepfenen ©opn pat er bann uoep oerloren.

3m ganzen war aber fein fpätere« Seben opne Biel ©kcpfel unb bebeutenbere ©r*

eiguiffe. 9(1« Seprer au ber Unioerfität pat er fiep feiner größeren SSirffamfeit

erfreut, obgleich er oiedeiept ba« 3eug baju gehabt hätte; wenigften« pat er 1872

in Djforb auf Anregung ©tas ©lüHer«, mit bem er befannt war, unb 1873 in

Sepbeit unb ©mfterbam erfolgreiche ©orträge gepalten, naepbem er fepon 1861 ©er«

biitbuugru in beu ©iebcrlaitben augefnüpft patte, ©ber c« muß leiber gefügt werben,

bap fiep ba« ©pridjmort oom ©roppeteu im ©aterlanbc auep an Slau« ©. erfüllt

pat, woran uiept bie behauptete „(Sitelfeit," bie garnid)t ejiftierte, wopl ober fein

©toli unb feine ©ei^barfeit einige, uiept bie Hauptfdjulb trugen. Sine ©eipe oon
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3aßren ift ber Diepter unbefolbeter Direftor beS SRufeumS »atcrlänbifcßer Alter-

tümer in Siet gemefen. ©ou feinen Steifen finb außer beit ermäßnten tiad) Giig-

tanb unb in bie 'Jtieberlanbe bie beiben naep Italien 1883 unb 1895/90, bei

meid) teuerer er feinen greunb, ben Sßaler Sitter« auf Kapri bcfudjte, unb bie in

bie ©epmeij bon 1888, mo er gu Dßun »iel mit 3oßanueS ©rapneS »erfeßrte, gu

ermäpnen. ©eine mufifatifepeu 3»itereffeu maren mit ben 3at)reu immer ftärfer

getoorben, gunt Heil aiicf) baburep, baß feine grau fepr mitfifalifeß mar. ©ie mar
mit 3ennb fiinb befreuitbet, unb biefe pat ®. 1866 auf bent ©hififfcft 511 Ham-
burg tennen gelernt. Außer mit SraßmS ift er auep mit bent ©änger ©todfjaufen

unb ber ©ängerin Termine ©pieS befreuttbet gemefeu.

Au (Sprüngen pat eS ipm, troßbem in ben fecpjiger unb fiebriger 3ot)reit

SieuterS 3iußm ben feinigen Derbuutelt patte, uatürliep nie gefeptt. Sironpriuj

Sriebriep Silßelm, ber fpätere fi'aifcr Sriebricß, unb feine ©emaßlin fepäßten ben

„Ouidborn" fepr nnb pabeu bie perfönließe ©efanntfcßaft feines DießterS gefuept,

unb Saifcr Silßelm II. pat filauS @. 1890 ben ©cßiClerpreiS (ipm unb Soutane)

»erließen, mie anep gu ben 3ubiläen beS DießterS regelmäßig fein Delegramm
gefanbt. Der fiebgigfte unb fiinfunbfiebgigftc, namentliip aber ber acptjigfte ®c*

burtStag paben SlauS ®. eine Sülle ber (Spreu gebvodjt. ©efonberS mcrtBolI

maren ipm ftetS bie ^ulbigungen ber Dtieberlänber, bie ißu felbft in ber 3eit, mo
Dientcr ipn gnrüdgebrängt patte, als ben erften nieberbeutfeßen Diepter feierten.

ft'lauS ®. ermieS fiep banfbar, inbem er bie „bietfepe Seroegung" ber ©lämeit

naep Kräften förberte. Außer aus ben 'Jlieberlaubett pat er aueß aus Dlorbanterifa

fepr »iele Danf- unb ©ßrenbegeignngen empfangen. Die Seiet feines aeßtgigftcn

©ebnrtStagcS, bie ipm anep eine Angaßl ©epriften über fein Seben unb feine Serie

braepte unb überhaupt feinen IRupm, moßtüerftanben ben eeßten, ans bem »öden

©erftänbniS er)»ad)feneu auf ber ^>öpc geigte, pat er niept lange überlebt: am
1. 3'H'i 1899 ift er naep lurjcr Sranfpeit geftorbeu, bis gur leßten 3CH un«

glaublicß geifteSfrifcp.

Ginen Grfolg mie ben beS „Ouidborn" pat ber Diepter in fpäterer 3e>i

niept mieber errungen unb anep biefe feine erfte biepterifepe Seiftung niept über-

troffen — mie mid man benn »ollenbete Iprifdje ©ebiepte fibertreffen? — , moßl

aber pat er noeß eine fepr bemerlenSmerte biepterifepe Gntmidlnng gepabt unb fein

Sebenäroerf naep allen ©eiten aus- unb abgerunbet. 3«erft naep bem „Ouidborn"
erfepienen bie „.ftunbert ©lätter" (18e">4), poepbeutfepe ©ebiepte, bie als ,,©ara-

lipomenn" 51t bem GrftlingSmer! begeießnet maren. ©iültenßoff pat fie fepr gelobt:

„3artgefinnte ©eeleu nnb feinere Senner ber ©oefie unb äJiufif finben in biefen

feßließten, einfaep fepeinenben Siebern im mefentliepen ben Gßarafter 'JJJenbelsfoßn-

feßer 9Jtufif, finben pier biefelbc Sadpeit unb baS (Slegifcpe ber ©tintmung neben

jener ©rägifion ber gorm, mie fie nur ber auSgebilbetfte unb bemnßtefte fi'unftfinit

gu geben »ermag, nnb biefelbe ©irtuofität uieQeicpt in nodj pöperem 9J?aßc in ben

©onetten." DaS Urteil ftimrnt, aber ber Spriler SlauS @. pat im Ipocßbeutfeßen

bod) bei meitem niept bie ausgeprägte ijlppfiognomie mie im ©lattbeutfeßen, menu
auep eiugclne ©tüde, mie baS beriipmte „SRcgenlieb," auf ber §6ße beS ©eften im

„Ouidborn" ftepen unb ber SRußrn eines ber größten beutfepen ©oncttiftcu bem
Diepter niept abgufpred)en ift. — Stuf baS ©ebiet ber ©rofa-Grgäßlung patte fiep

ft'lauS ©., mie bereits ermäput, im Sinter 1854/55 mit bem „Detclf" gemagt;

1855 erfepien ber erfte ©nnb ber „©erteilt!," ber außer bem „Detetf" nod) bie

Grgäßlung „Droifeßcn TOarfcp un ©eeft" (fpäter „De SaterbörS" betitelt) unb bie

bann in ben „Ouidborn" überfüßrte poetifepe Grgäßlung „llt be SWarfep" cntßielt.

Der gmeitc ©nnb ber „©ertelln" (1859/60) braepte bie größere Grgäßlung „Drina,"

eine mcitere „Um be .jpeib" erfepien 1871 im giueiten Deile beS „Ouidborn."
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Kleinere Erzählungen finb bann bie brci in bcr Sammlung „Ut min 3uugS«

parabicS" (187(1) ueröffenttic^tcu
:

„3Jüu 3ung3parabieS," ,,©oit ben Eüttenheib"

niib „De ,£>a’bcr 3RceI," enblicf) „SGSiten SladjtcrS," 1877 im „ißfattbütfchen $uS«

friinb" jucrft crfchiciten. Klaus @. ift fo gut ber Stopfer ber neueren platt«

bentfdjen ©rofa, tuie er bcr ber neueren plattbeutfcfjcu ©oefie ift, bodj ift beS

SRoftoder 3ol)n SBrindmannS fHoman „KaSperohm un id" gleichzeitig mit bem

„SDetelf " unb tuo^l unbeeinflußt oon biefem entftanbeu. ®. hat biefen SDtedlen«

burger Dieter fefjr gefdjäfct, währeitb er mit SReuter über beffen „Eäufdjen un

SRimelS" befauntlid) in Streit geriet — er hatte aber biefem gegenüber zweifellos

rcdjt, bie genannten plattbeutfchcn Sdjwänfe waren ein SRiidfad in bie alte Spaß«

madjerei. ©om (Srfdjeineit ber „grauzofentib" an hat « bann ben großen Er«

Zähler Dienter anerfannt, wenn er auch natürlich bie halbe ©ergeffenljcit, in bie

er bnreh ihn beim großen ©ublifum fam, fchwer genug empfanb. Seine eigenen

Erzählungen foH mau mit ben Romanen IRcuterS nicht Dergleichen, fie gehen nicht

barauf aus z 11 unterhalten, fonbern beftreben fich Dor adern, bie ^uftänbe Der«

gangener $eit in djaraftcriftifdjcn ©ilbcrtt burch mügiiehft eingehenbe Detailbarftedung

ber Slnfdjauung ber engeren Eanböleute (ebeitbig zu erhalten, finb alfo alle bis }u

einem gemiffen ®rabe memoirenhaft unb treffliche Ergänzungen beS „Duidborn."

„Xctelf," fpäter recht uuglüdlid) in ,,©?at eit holftcenifdjcn 3ung brömt, badjt

un beleut ^ett Da-r, in un na ben Krieg 1848" umgetauft, ift in beftimmter ©c«

Ziehung bie befte geblieben, eine gute biographifdjc Erzählung, bei beffen gelben

bent dichter fein ©ruber 3°hnl111 üorgefdjwebt hat, iit ber Schilberuug ber Kriegs«

ereigitiffe Don 1848 gerabezu flaffifch für bie Schleswig* Jpolfteiner. „Drina" ift

bie pfpchologifch am weiteften burcfjgeführte Erzählung beS Di(fjterS unb für Eanb«

unb Stäbtelebeu in Ditljmarfchrn furz ÜDr Einbruch bcr neuen 3üt hödjft djarat«

teriftifch- 3>* „Hut be £icib" ftedt KlauS ®. bie ©erljältniffe ber liapoieonifchen

Seit in ftolftcin bar unb jcid;net zugleich eine ber Dithmarfdjcr ^errennaturen.

SluS beS Richters eigenem Eebeu ftedt am meiften in ben fleineren Erzählungen,

bie ade crotifdje Dtjouinta haben unb meift tief ergreifen, Dor adem auch baburdj,

baß man beS DidjtcrS eigene Ergriffenheit fpiirt. 2öie bei einem dichter Don

feiner ©ebcutung felbftDcrftänblich, ^at KlauS @. einen fefjr eigenen Erzählerton— wer feinen Slciz erfaßt hat, bcr weiß z« ©• auch, tooburch ein neuefter Ditlj«

litarfdjcr SRoman, grenffenS „3örit Uhl," fo ftnrf auf nidjtbitljmarfifche Eefer wirft.

Daß ber Erzähler KlauS ®. neben fRcutcr uidjt zur ©eltung fomnten fonnte,

braucht h<or faum erflärt zu werben, unb auch heute werben ihn nur bie frfjä(jcn,

bie fid) wirtlich in eine ftide Söelt einzuleben Derfteheu. — Die Jpöhe bcr fpäteren

Xidjtung KlauS ©rotßS bezeichnen bie beibeti epifdjen Dichtungen „IRotgetermeifter

Eamp un fin Dod)ber," 1862 einzeln crfdjieucn, unb „De £>eiftcrfrog," zuerft im

zweiten Dcilc beS „duidborn" 1870 uerüffentlidjt. Die beiben Söerfe ergänzen

fich, ber „SRotgeter" ftedt ©eeft unb ©ecftlente — auch fjeibc, wo er fpielt, ift

ja ©eeftboben —
,

ber „fpeifterfrog" bie 'Jdlarfd) unb 3Rarfd)(cbcn bar; bcr ,,$Rot«

getcr" bleibt im wcfenttichen 3bt)ße, ber ,,£>eifterfrog" ift SchidfalSgefdjidjte; über

bem „IHotgctcr" fteljt fozufagen bie Sonne „Hermann unb Dorotheas," ber „Reiftet«

trog" ift mobern unb bcmcntfpredjenb auch in jambifdjeu ©erfen gefchrieben, wäh«

renb beim „SJotgctcr" ber £>rjeameter Dcrwanbt ift. Die bcibeit Dichtungen gehören

unbebingt zu ben beften ihrer Slrt in ber bcutfdieu Eiteratur, ber „SHotgeter" Dor

adern wegen feines ganz iDiinbcruodcn Details, ber „fpeifterfrog" als StimmungS«
bidjtuug — bcr SluSbrud trifft aber noch uidjt ganz baS Süchtige. „Sie haben

etwas," fdjrieb einmal Dctleu u. Eilicncrou an Klaus ©.
,
„was ich uodj bei

feinem nuferer großen, b. lj- wirtlichen Dichter las, unb baS ich auch faum au§«

brüdcu fann; auitähernb, fo wunberbar eS Hingen mag, fjabe idj eS bei Jpeiurich
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0. Steift gefntiben: atfo ein 3ei<pen ber Situation, baS fo an |ierj nnb 92icreit

beS HeferS greift, bajj er bttrcpauS erfdjiittert toirb." 3°/ baS ift’S ungefähr, ioo

anbere Dichter Sorte haben, fcpöne Sorte machen, ba toirft Staus ©. bnrd; bie

gattj mit ©mpfinbiing gefättigte Situation nnb ergreift bis ins tieffte. 6r ift

burcpauS Sleatift, er pat bie Sadfeu, aber fie tommen nicht nadt unb fatt empor,

erhalten auch nicht Stimmung als 3>*tat, fonbern fie werben mit ihr geboren,

leben in ihr.

©ott ben beiben größeren profaifcpett Schriften SlauS ©rotpS h°t bie erfte,

bie „©riefe über £>od)beutfch nnb ißfattbeutfch," 1858 erfchicnen, mnuchertei Sin*

fechtung erfahren, nnb loopt mit Siecht. Dagegen gehört bie zweite: „Über TO nnb-

arten unb munbartige Dichtung," bie juerft itt einzelne Stuffähe geteilt in ber

„©egenmart" erfcpien (1875), ju ben heften Slrbciten tiefer Strt, bie wir hefigen,

unb ift jebem Sprachforfcher unb Siteratnrhiftoriter aufs wärmfte ju empfehlen,

mag auch hie jiinftige Siffenfdjaft fegt hier unb ba anberS urteilen atS ber Self-

mademan StauS ©. 3'i fpäterer 3?it hat bann ber Dichter aufter einer nieber-

tänbifcheu ©rofepiire „Dietsche Beweging’’ nod) eine 5Reipe autobiographifcher Stuf*

füge für bie „©egenwart" unb julegt noch einen „SBic ber Ouidbortt entftaub"

für SleifdjerS „Deutfcpe :Keoue" gefeprieben. Die „fiebcnSerinnerungeit oon Staus

©roth," perauSgcgebett non (äugen SBotff (1891), finb ttad) Siotijen unb miinb*

tidjen ©rjäptungen beS Dichters jufammengeftettt. ©ine Sammlung ber profaifcfjcit

Schriften StanS ©rotpS ejiftiert biStjcr nicht, feine bidjterifcpen SBerfe aber finb

atS „©efammelte Sffierfe" 1893 in Siet in üier ©änben erfepienen. Der erfte ©anb
enthält ben „Cluidborn," ben alten, im Haufe ber 3apre ucrootttommneten. SttS

„Ouidborn 11" finb baun bie fpäteren ptattbeutfeheu ©ebiepte, oon benen ,,©cer

be ©ivrtt" 1858 unb „Rio nie Heeber ton Singen uu ©eben oa*r S(eSwig*£>olfteen"

18(14 auch einzeln erfepienen finb, mit ben beiben ©pen „£ieifterfrog" unb „Siot*

geter" jufammengefteUt. Der britte ©anb enthalt bie ptattbeutfeheu ©rjählungeu

„Detetf" (unter bent obengenannten Xitel), „De SöaterbörS," „ffiiten StachterS,"

biefe brei enger oereinigt, „Drina," „Um be .'peib
,

" ber oierte „Ut min 3ung8*

parabieS" („TOin 3ungSparabieS,"„©on ben fiiittenpeib," „De £m'ber ÜKcrt"), bie

beiben Slnffage „©iifum" unb „Sophie DetptefS un if ," baS cpifdjc Fragment

„SaubburS Dochber" (baS bann in ber ^weiten Sluflage ber „SBerfe" nod) üotlcubet

erfdjieu), bie „Rimbert ©lätter" unb eine fehr grofjc Slnjapt bis bahin nod) un*

oeröffentlid)ter fjoc^beutfcher ©ebiepte („Sin meine 3eit," „Sonette," „Schleswig*

^lotftein," „lieben, Hiebe unb Dob," „SBeipetieber").

Über S'tauS ©roth unterrichten aufjer ben bereits genannten „HebenSeritiue*

ruugeu" unb autobiograptjifcpcii Sluffägen am beften: SHütlenpoffö „©inteitung" oon

1856, itt ben „HebenScriitueritngen" abgebrudt. — Sari ©ggers, Staus ©roth

unb bie ptattbeutfdje Dichtung (1885). — ©. 3- Raufen, SlattS ©roth in jiju

(eoen un ftreoen atS biepter, taatfamper, ntenfeh tuet reiSoerhaat cn terugblid op

be bietfepe ©eweging (1K89). -- £t. SierdS, Staus ©roth ©ein Heben unb feilte

SEBerfe (1899, bie Öuetlfcprift für baS Heben, uottStümtich gefchricben). — Slbotf

©artetS, Staus ©roth- 3nm ad)tügftcn ©eburtStage (1899, äfthetifdic SBJürbi*

gung). — Die ©ffaps oon ©rnft 3iei in ben „fiiterarifdjeti IReliefS," oou ©ngeit

SBolff in SBeftermannS SÖlonatSheften, ©b. 85, unb ^ermann SrummS ©inteitung

ju ber neuen (3.) StuSgabc beS itluftrierten „Ouidbortt." — Die heften ©über

Staus @rott)S haben Hubwig ©ofetmann ttttb ftanS Olbe gefcpajfen, ©üften ber

SttberSborfer Diebje unb |>arro SKagttuffen.
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®tc fd)Ie3it)ißfdje uni» öie Ifolfteittifdfje

©tänöetoerfammlung bott 1844

iirt $am$ife für ötc alten £attöe£red|te»

©on $. Hoff in Stiel.

II b.

9^feteid)jeitig mit ber tjolfteiuifd>en Stänbeuerfammlung Uoti 1844 tagten in

©oeSfilbe bie Stäube ber bänifchen 3njelftifte. $ier [teilte am 22. Dftober

ber ©iirgertneifter oon Hopenljagen, Quftijrat Xage 9llgrcen«Uffing, einen

Slntrag, ber bie Selbftänbigfeit ber Herzogtümer in ihren ©runbfeften bcbrotjte

unb baßer im ganzen Saube ein ungeheures Sluffetjen erregte. Ser Antrag ging

bafjin
,
„Se. ©lajeftät ber Honig wolle jur ©erußigung feiner treuen Untertanen

unb um bie, bie StaatSoerbinbung angreifenben Semegungen ju tjemmen, melden
ber.Seboufe au eine zufiinftige Äuflöfuug beS ©cicßeS jum @runbe liege, auf

eine feierliche SCßeife jur HenntniS feiner Untertanen bringen, baß bie bänifdje

SDlonardjie, baS eigentliche Sänemarf, bie Herzogtümer Schleswig nub ^olftein

famt bem Herzogtum Sauenburg ein einiges, unzertrennliches 9ieicß finb, meldjeS

unteilbar nach ben ©eftintmungen beS HönigSgefcßeS ücrerbt roerbe, nnb Ättcrßöchft«

berfelbe loolle bie nötigen SWaßregeltt treffen, um für bie $utunft jebeS Unter«

nehmen oou feiten ber Untertanen z 11 oerhinbern, toelcheS bie SSerbinbung ber

einzelnen Staatsteile z« löfen bejtuecfc. " ©(eichzeitig tourbe ein ©erbot gegen

alle 'Äußerungen in ber entgegeugefeßten Dichtung unb jebe SiSfuffion über bie

burch 'Merßödjfte ©rflärnng fcftgeftcllte StaatSeinheit in ©orfdjlag gebracht.

?l(green«Uffing gehörte nidjt zur ©artei ber Siberbäneu unb hotte noch 1 838
in ber Stänbeoerfammlung erflärt, baß er bie Srennnng ber Stäiibcucrfamm«

lungen in ben Herzogtümern für unrichtig holte, locil Schleswig in enger ©er«

binbung mit Holfteiu flcße, unb „weil jeher ©erjuch, biefeS ©aub burch eine oou

ber Regierung ober oou Sänemnr! auSgehenbe Seranftaltung zu löfen, Sinn unb

Herzen ber ganzen ©eoölferuug beiber Herzogtümer öon Sänemarf unb allem,

luaS bänifch fei, abtoenben unb baburch bie Strafte beS gemeinfamen ©aterlanbeS

fcßroächen mürbe." 3eßt behauptete er zur ©lotioierung feines Eintrages, baß bie

Herzogtümer fchou längft in Sänemarf cinoerleibt mären unb ztoar Schleswig

feit 1721, Holftein feit 1808. ©ou ben 9(bgeorbneteit loagte nur ©raf Holcf«

SBinterfelb zu miberfprcchen
,
im übrigen mar bie ganze ©erfammlung einig in

bem ©unfte, mit ben alten SanbeSrechten ber Herzogtümer aufzuräumen unb jeben

©Mbcrftanb burd) brutale ©cmalt oon oornherein nieberjitfdjfagen ; oerftieg [ich

hoch Crla Sehmann im Saufe ber ©erßanblungen z« folgcnben brohenben Sorten:

„©egen jeben praftifdjen ©erfud), innerhalb ber ©renzett beS Sanbes einen ©roteft

gcltenb zu machen, (nun mau im milbefteu Salle ©erbanttung feßett, im fcßlimmftcn —
eine Hügel."

9tnd) ben beruhigenbeu ©rflärungeit beS HönigS oom ^oßre 1842 bnrfte

man erwarten, baß bie bänifeße ©cgierung bem rebolutionären Eintrag miber«

fprcchen werbe, zumal 3!änemnrfS größter 3urift, Staatsminifter unb StaatSrat

förftcb, ber als Höniglidjer Hommiffar in ©oeSfilbe fungierte, noch nm 21. 9lugnft

1844 in ©iborg erflärt hotte, baß auch ber uneiugefchränftefte SKouard) bie @rb«

folge nid)t einfeitig oeränbern fönne, unb bie Srage zum Seil anbere Siirften«

ßäufer mitbetreffe. 3eßt weljte auch in ben höheren ©egiotteit ein anbercr SBinb,

nub ber Höuiglidje Hommiffar fd)eute fidj nicht, bie hohe ©ebcutung beS Uffiugfchen

Antrages anznertennen nub offen feine Sympathie mit ben zur ©egriinbung beS«
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felbcn angeführten Änficßten auäzufprecßen. (Sr gab allerbitigS auch jcßt noch Z»,

baß ftd) Oom ©tanbpunfte best ßiftorifcßen JRecßtS manche Zweifel gegen biefc

Sluffaffung erheben liefen, allein „bie Ungewißheit über bie (Srbfolgc unb bie

übten folgen baoon," fo äußerte er fich jeßt, „fünnten bie ^Regierung Wohl oer«

anlaffeit, gu erwägen, ob man nicht mit ©eifeitefeßung ber ©ebeuflicßfeiten, welche

fonft torßauben fein fönnten, ju einer fo energifcßen SDtaßrcgel greifen müffe, wie

ber Proponent oorgefcßlagen ; wobei jit bemerfen, baß bie beiben fünfte in biefem

Sorfcßlage untrennbar mit eiuanber ücrbttnbeu wären: fo baß bie feierliche (Sr-

flärung best Steinigt oon ber Uuteitbarleit ber Ptonarcßie nur ©ebeutung haben

würbe in ©erbinbung mit bent ©erbot, biefclbe junt ©egenftanb ber 2)iSfuffion

ju machen. 3cß bin freilich nicht tompeteut, mich für jene ITOnßregcl ju erflären.

aber ich tnill nichts bagegen einWenben, baß bie ©crfammlung barauf cingeht unb

bem Könige ihre JBünfcßc unb 9lnfcßauungen in biefer fpinficht oorlegt, W c l d)

e

ber König unzweifelhaft auch gerne entgegennehmen wirb." 3n ber

folgenbeu ©ißung fügte er biefer Srflärung noch hinzu: „(SS muß herbei febodj

bemerft werben, baß bie bloße (Erftäruug bariiber, welche (Srbfolgc für bie richtige

angefeßen werben folle, eben feilte SBirfung haben würbe, wogegen fic wohl eine

©ebeutung erhalten fönnte, Wenn fie Don einer fo energifchen SDiaßregel begleitet

würbe als bie, welche hier in ber ©crfammlung in ©orfcßlag gebracht worben ift,

nämlich einem ©erbot gegen alle Siußcrungen in ber entgegen«

gefeßten Sticfjtung; — es würbe ein wichtiges Ptotio fiir'bic ^Regierung fein,

Wenn bie ©tänbeoerfammlung fich bafiir auSfprädje." — Ptit 04 gegen 1 ©timme
würbe alSbann ber Eintrag Sllgreen-Uffing einem StuSfcßiiß überwiefen.

SDlit biefem ©efcßluffe hatten bie ®äuen bcu alten Sanbeörecßten ©cßleSloig*

HolfteinS offene Seßbe angefünbigt
;
bie ©cßlcSwig-Holfteiner zauberten feinen Slugcn«

blief
,

beit Kampf auf ber ganzen Sinie aufjunehmen. „PIS baS „up ewig uit«

gebeelt" ber alten ftreiheitSbricfe frech bebroht würbe," fagt Sreitfcßfc in feiner

(Seutfcßeit ©efeßießte int 19. Saßrßunbert," ba fußr eS wie ein SBettcrfdjlag in

biefe ftitle 28elt, unb Teutfcßlanb erfuhr ftaunenb, wie oiel ftarfe Seibenfcßaft,

wie Diel ©tolj unb Talent in bem tapferen ©reujoolfe lebte. — $er $orn ber

Schleswig «#olfteiner entfprang bem gefränften fRecßtSfinne, er warb geftärft unb

geabelt bureß eine feßöue üaterlänbifcße Smpfinbnng, bureß baS ftolje ©efüht, baß

bieS alte SanbcSrecßt zugleich bie ©adje (JeiitfcßlanbS war." ®ie ©ewegung ergriff

©tabt unb Sanb, ben Porbeu wie beu ©üben. 3n furjer $eit liefen in Sßeßoe

bei ber ©tänbeoerfammlung 75 Slbreffeit unb Petitionen ein, bie 9i echte ber

Herzogtümer ben (Dänen gegenüber ju wahren. 9luS ^»olfteitt ftammten 38 pe«

titioneu, 14 aus beu ©täbten, 24 ans ben Sanbbiftrifteu, aus ©cßleSwig 37,

10 aus ben ©täbten, 27 oom Sanbe. $ie ©chleSwiger wanbteu fidß an bie

ßolfteinifdje ©tänbeoerfammlung, ba ihre Slbgeorbiieteit uießt tneßr oerfanimelt

waren, unb fümmerten fieß babei wenig um bie ©renjlinie, bie bänifeße SJillfiir

jwifcßeic beit Herzogtümern gezogen hatte. (Die fämtlicßen Petitionen mit ihren

Üaufenbeit Don Unterfcßriftcn finb im ^loeiten ©eilagenßeft zilr ßolfteinifcßen

©tänbezeituug oon 1844 abgebrueft unb ber Siacßwelt überliefert worben. (Die

Settüre berfelben ift aueß heute uoeß ßoeßintereffant. ©ie reben eine ©praeße, bie

uns mit ©tolz auf unfere ©äter blicfeit läßt, bie tapfer unb treu, ehrlich unb

toaßr nicßtS weiter begehren als ©ereeßtigfeit oon bem ©acßbaroolfc, mit bem fie

jahrßunbertclaug politifd) oerbunben gewefen waren. Sin ber Spiße fteßen bie

Petitionen auS Stiel unb SXltona, erftere mit 100, leßterc mit 315 Unterfcßriften

;

ber Slieler Ptagiftrat unb bie ©iirgerfollcgien hatten fieß iit einer befonbereu Ein-

gabe an bie ©tänbe gewanbt. „Die Sluube oon beu ©erhanblungen in ber

7. ©ißung ber PoeSfitber ©tänbe," fo heißt es in ber Kieler Petition, „ßat in
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©r. SRnjeftät ^ermöglichen fianben einen tiefen mtb fcßmcrjlicßcit (Sinbruct ßeroor-

gebracht. 355er and) fönutc bie oerbängniöoolle ©ebeutfamfeit jener SRaßregeln

ocrfennen, bie man mit bcm ?lnfprucß unb in ber Hoffnung beantragt, baß burtß

fie felbft and) bie Diöfuffion über ißre ©rfpriefelicfjfeit unb SRecßtmäßigfeit oööig

abgefcßnitten fein foll. 355ir füllen tinö burcß fie in unferem SRedjt gefäßrbet, in

nuferer ©ßre gefräitft, utifere nationale unb ftaatörecßtlicße ©ntmidelung in ißren

©runblagcn bcbroßt. — — S55er bem Könige, beffen ©cepter ©erccßtigfeit ift

unb beffen Dbron auf bem SHecßt ftcßt, anpraten ioagt, baß er SCSittfür übe, baö

SRecßt beuge, feiner ©taaten Crbnuug auö ißren Sugcu reiße, fie p neuen 2BiUfür-

formen pfammenfünftele, ber rührt an ber gemeinten Krone. Die brei Slnträge,

toelcße bie SRoeöfilber ©tänbe bereite einem Komitee pr Prüfung überroiefen

haben, bilbeit ein ©ßftem oon SJinßregeln, toelcße, mit ißrcrn regten Stauten ge-

nannt, nicßtö anbercö finb, alö ein ©taatöftreicß, ben man Sr. Stajeftät bcm

Könige anjuraten toagt. S55ir oerfagen e« unö, bem öerleßten ©efüßl

nuferer nationalen ©ßre S55orte p geben. 9lur üott bem fRecßt looHen toir

fprecßctt." 2eßtcreö genießt in einer längeren gefeßidjtlicßen ©egriittbutig. Dann
ßeißt eö pm ©eßluß: „3n 3ßrer £>anb, |>oße ©tänbe, liegt eö, große unb ernfte

jfutereffeu p maßrett. ©ie merben bie fforberungen beö Slugenblidö unb bie

Dringlidjfeit ber llntftänbe p miirbigen toiffeit. §ln ©ie, |>oßc ©tänbe, rießten

mir bie Sitte, bei Sr. äRajeftät bem Könige bicjcnigeit ©eßritte p tun, mclcßc

nötig finb, um bie fRecßte beö ßattbeö, baö ©ie oertreten, p feßüßett."

Die fßetition auö Dlbenbnrg trägt baö 5D2otto an ber ©piße:

Vertrag! ging aud) liier p Sanbe uoit ißm ber SHecfjte Soßung atib,

©ä fnüpfeu feine ßeil’gen ©anbe ben Soltäftamm an baö ff flrftenbaitö I

3n ber ©etition auö bem Slmte Drittau, bie mit 630 Unterfcßriften bebeett

ift, beißt eö im ©ingong: „Die mannhafte, fernige unb fnnbige Spracßc, luie

fie in ber Slbrefje ber Jpöcßftocreßrlicßen ©tänbeocrfamntlung Oom 23. o. SR. pr
SßJabrung fcßleSmig-ßolfteiuifcßer fianbeöreeßte fidj fmtbgibt, bat im ganzen finnbe

bie freubigfte unb banfbarfte Slncrfettnung gefunden, ba fie, maö in ber ©taffe

beö Soltö lebt, tuic ber treueftc Spiegel pfammengefaßt unb loiebergegeben bat."

9(uö bcm Kircßfpicl .^abbebp mirb gcfcßricbcn: „2Ilö mir „Satcr 2ütfö" fRcbe

im Slnfange 3bfcv bieöjäßrigen ©ißuttg lafen, ba mürbe unter fterj marni unb

mir baeßten in unfertn einfachen Sinn: „ber ©tarnt ßat reeßt, ber fprießt ftarl,

aber maßt; er oerbient bie ©ürgerfrone, unb feine SRebe mirb, mie im Solle, fo

aueß bei feinen ffltitftänben Slnflang finbett. Unb mir freuen uitö beffen ,
baß

.'polfteinö mattere ©tänbe eine Slbreffe, fo eßrfunßtöooll, luie offen, fo mämtlicß,

mie maßr, an unfern ßodjgeliebteit Sanbeöfiirften , ben bie Krone beö Königreich^

Dänemart pgleicß feßmiidtt, erlaffen ßabrn. Der freie, mäitnlicße ©eift Sater

fiödö ßerrfeßt barin. — — Sertrcten ©ie aueß pnädjft bloß baö .^erpgtum

ftolftciu
, fo ift ©eßleöroig mit fjtolftcin bod) fo pfammengemaeßfen , baß ber

©eßmerj mie bie ffreubc, boö 2Boßl mie baö SSJcße, ber iianbeöfürft mie ber

Sattbeöfeinb ihnen immer nur gemeiufcßaftlicß fein merben." — ^aßlreicße Sürger
auö Slpeurabe haben mit ßoßer Scgeifteruug oernommen, mie bie treuen, braoen

£mlfteiner jum 2anbeößerrn gefprodjeu, alö SRäuner, meldje „ fidj beton t finb,

auf bem ©oben beö fRecßtö ju fteßen unb eingebent heiliger ©ßießten." — „@eru
meilten mir länger bei biefen freuublicßcn ©etraeßtungen, ntödßten immer borgen

auf biefen 9tnf non ©üben, meteßer bie Saterlauböliebe
,
mo fie etma noeß

fcßluntmerte, medt unb ben ffliut, meun er feßmatß merben follte, mäißtig ftärft.

Da aber feßlagen oon Siorbeit her fcßauerlicßc Klänge oit ttnfer Dßr, bie ba tönen

tuic ©rabgcläute. SBoßl biirfeu toir fagett: toic ©rabgeläute, meun mir ßören,

mie in einem Siadjbarlaube ©iäitner fidj aufeßiden — menn fie eö oermöcßten —

,

Dy \j
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einen uns treuen unb teucrn grettnb zu befeitigen unb ju ©rabe 31t tragen —
baS Stetst fclbft." — 3um ©chlub möge bie Slbreffe aus bcr nörblicfjften (Stabt

unfereS fianbeS, bie 85 Unterfdjriften trägt, hier einen fßlafc finbeit: ,,
Tie Unter-

zeichneten '-Bürger unb ©intoohner ber ©tabt tpaberSfebeu, feft baoon über-

zeugt, bah baS mähre SSotjl beS teuern SSaterlaubeS ©chleStoig-Holftein nur auf

ber ferneren Sfufredjterffaftung ber recf)t(irf) begrünbeten ©elbftänbigleit unb Un»
jertrenntid^feit beSfelben, als auf beffen ©runbpfeilertt, beruhe, ^aben mit magrer

grcubc bie fiunbe Bon bem patriotischen 2Birfen ber fpofjen ©tänbeOerfammlung
beö Herzogtums H°lftein auch in ihrer bicSjährigen ©!iät oernommcn.

'-BefonberS finb biefetben tief ergriffen raorbett oon ber ©int)cllig!eit, uon bem

©eifte unb ber offenen Sreimütigteit, mit ber ©ie, fjodjgeefjrte Herren, bie loafjrcu

SEBüiifche beS SSolfS an ben l^ron beS SanbeSfürfteu haben gefangen faffen.

©mpfangen ©ie bemnarf), b D(f)Z>iuetcf)reiibe Herren SolfSrepräfentanten, unfern

tiefgefühlten ®anf für 3hre freimütige, benfioürbige Wbreffe, bie toir als ein

wichtiges fDolument für bie fernere äBafjrung ber f)ifturifd) begrünbeten SanbeS-

rechte anfefjen, unb feien ©ie feft baoon überzeugt, baß toir baS oofle Vertrauen

Zu 3hnen hf0eu, baff ©ie auch fernerhin bie 9tecf)te beS SanbeS mit allen 3huen

ZU ©ebote fteheuben ÜJtüteln frühen toerben, beim ©chleStoig-Holftein faiitt nur

wahrhaft glücflicf) fein bei oollfontmener ?lnerfeunung unb 9tufred)tl)altung feiner

©elbftänbigfeit unb Unzertrennlichfeit.

Ilm 3h»en, h ocbäuoerehrcubc Herren, aber einen ^Beweis baoon zu liefern,

baß ber 'Jtorbeit beS geineinfamen IBaterfanbeS mit bem ©üben beSfelbcn ooH-

tommen einoerftanbcn ift, überall, too eS gilt, bie Rechte beS fianbeS gegen frembc

Übergriffe, woher fie audj immer fomtnen mögen, z 11 hhüfcen, hoben mir mit

greuben biefe Slbreffe unterzeichnet." —
„ ©chleStoig-Holftein einig, fclbftänbig, unzertrennlich, treu bem angeftammteu

dürften bis in ben Xob!" fu lautete alfo im 3nh rc 1844 nit^t nur ber 2öahl-

fpruch ber ©ingcfeffetten beS Dagebiiller S'oogS, fo ertönte cS „hell unb hehe olS

bie fiegreiche ©tintme ber äöaljrheit in ber liefe jcbeS toarmpatriotifchcn ©emütS"

im ganzen üanbe ooiu ©Ibftrome bis zur StönigSau. ©rnft toar bie 3eit, aber

mit SSertrauen fchauteti alle Patrioten nach 3heh oe auf bie ©tänbeOerfammlung,

bie ben ihr in fRoeStilbe hingetoorfencn gebbehanbjchuh aufzunehmen unb für bie

alten SanbeSrechte in bie ©chranfen z« treten hatte. $ie Rührung übernahm

hier ©raf griebrid) SReoentlou, ber filofterpropft oon 'firecjj , nach XreitfchfeS

Urteil „ein hochgebilbcter Slriftotrat oott ber guten alten Holfteuart, fonferoatio

nach ©rziehung unb Steigung, aber unbefangen genug, um bie '-Berechtigung beS

aittoachfenben liberalen '-Bürgertums zu toiirbigen, eine ftattliche ©rfcljeinung, ftolz

unb milb zugleich, ganz unb 8Qr ein SRann beS 'JtechtS."

9lm 23. Stooember 1844 fteKte ©rafSReoentlou-lßreefc in ber 44. ©ifcung

folgenbett Eintrag: ,,©)ie ©tänbeOerfammlung beS Herzogtums Hälftet« toolle mit

'-Bezugnahme auf bie oon bem ©taatSminifter Grftcb in ber 7. ©ijjuug ber bieS-

jährigen SRothfd)ilber ©tänbeOerfammlung abgegebene ©rflärung einen Slntrag au

©e. ÜRajeftät ben ffönig, unfern MeYgnäbigften üatibeöherru, beglichen, tooritt

unter ^Darlegung ber Rechte beS SianbeS foroie ber Stimmung beS SolfeS eine

IBertoahrung gegen jebett ©ingriff in bie ftaatsredjtlicbe ©tellung beS SJaitbeS ttieber*

gelegt toirb."

©raf SReoentlou ntotioierte biefen 'Eintrag am 25. Sioocmbcr zunächft ba-

burch, ba§ er OrftebS eigene SBorte zur '-Berlefung brachte; bann fuhr er fort:

„Xiefe ©rllärungen finb für unfer Sattb oon grober SBebeutung, fie finb aus-

gefprochen oon einem ©taatSminifter im 9lngefi<hte beS bänifchett 'BolfeS, fie finb

mit bcr 3ufi<hernitg oerbunben, bah ©e. 'IJtajeftät bcöfäßigc Einträge uujtoeifel*
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^aft gern cutgegeiiiießmcit merbe; ed fiub feitbem SKodjcu ocrftridjeit
,

«nb ©e.

SKajeftät ßaben bie (Srflärung 3ßred ©taatdminifterö nießt bedaoouiert.

Tie Stflnbeoerfamuilung bed feerjogtumd Jpolftein mürbe ißre Stellung jum

gürften imb juin Polfc gänjlicß Dcrfennen, luoKtc fie baju feßmeigen, mo bie

ßöcßften Qntereffen bed ÜJatertanbeS jur SBage fteßen. SÖir ntüffen {preßen, benn

bie ©rflärungen bed ©taatdminifterd £>rftcb bebroßen bie ©runbfeften unferer

ftaat^rer^tlidjen ©elbftänbigfeit.

3Bir mfiffen fpreeßen, benn bie Slufforberung bed ©taatdminifterd an bie

?Rot^frf)iIber ©tänbeOerfammtung ift auch ait und gerietet; merben bie bänifeßen

©taube aufgeforbert, ber Regierung bie Straft ju erteilen, um ben 2Beg ber ®e-

malt ju befeßreiten, fo liegt barin für bie ©tänbeuerfammlung best fmrjogtumd

^olftein bie bringeubfte Slufforberung, ber Regierung ben nötigen $alt jn üer-

leiben, um in bem @leife bed Sftcdjtö ju üerbteiben.

2L*ir miiffeit fpreeßen, benn mir finb ocrpflicßtet, bie SBünfcße unb Pefdjmcrbcn

bei Polfcd jur kenntnid bed giirfleu ju bringen, unb ber Unmut, ber Unroiüe

bed Polfcd äußert fieß laut unb fräftig in täglich cingeßenben Petitionen.

SBir muffen fpreeßen, jefjt , mo mir noch oerfammelt finb, mo bie 35roßuug

nicht jur Sat getoorben, mo ben Pertcibigern bed Peeßtd noch freies SEBort ge-

ftattet ift."

®er königliche kommiffar gab hierauf fine febr fchmache ©rflärung

ab, burch bie er bie Xragmcite bed Uffingfeßen Slntragd ßerabjufeßeit trachtete.

$er ©taatdmiuifter Ijcibe auebriicfließ erfiärt, baß er ju feinen Äußerungen über

biefen Slntrag nicfjt Stöerßöcßft autorifiert fei; menn er baßer feine ©piupatßie für

benfelben audgefproeßen unb bie moblgefällige Aufnahme bcdfelben Slllerßöeßfien

Drtd in Sludficßt gcftetlt ßabe, fo glaube SRcbncr anuebmen ju muffen, baß bieS

fid) auf bie leubenj ber Proportion bejieben müffe, infofern bie ©rßaltuitg ber

ganjen iHionavdjic auch für bie ©oentualitäten ber (Erbfolge erreicht merben foHe.

Slnf bie grage bed Präfibeuten, ob jemanb bie toom ®rafen Steoentlou

gefteUte Propofition unterftüße, erhoben fi<h fämtliche Slbgeorbnete oon ißren

©ißen unb crtlärten einmütig, baß fie bie Propofition unterftiißten. hierauf

mürbe ein komitce, befteßenb aud ben Slbgeorbneten Palemann, Pargunt
,
Söd,

u. Prangen unb o. Sieoeutlou, ermäblt, um eine Petition an ben könig ju ent-

merfeit. ®cr St omitcebciidjt mürbe ber Scrfammtung p^rgclegt, unb am 19. $e-

jember 1844 fanb bie ©cßlufjberatuug über ben Eintrag Steoentlou ftntt.

3unäcßft erhielt Slboofat koeß bad SSort. SBir miiffeu und barauf be-

fdjränfeu, aud feiner unb ben folgcnben Sieben einige marfnnte ©äße ßcraud-

3ußeben.

„Die Propofition, meld)C ber ßoeßmürbige prälat oon Preeß eingebraeßt,

unb bie feßou allein bcdßalb, lucil fie ben Slaincn bicfeS ©ßrenmanued unb maßreu

Paterlanbdfrcunbed trägt, fieß und bringenb empfießlt, ift ßeroorgerufeit bnreß bie

und allen befaunten, bie puße unb ©ießerßeit bed fcßlesmig-ßolfteinifeßen Pater-

lanbed gefäßrbcnbeu Porgäuge in ber Siotßfcßilber ©tänbeoerfanimluug. 3'wä ber

Propofition ift bie Pefcßlußitaßme einer oon und audgeßenbeu Petition, Pro-

teftatiou, ober mie mir biefe ßoeßmießtige Urfunbe fouft bejeießnen motlen, um
bnrin bie Siechte bed Sianbed ju maßren, juglcicß aber ©r. ÜJlajeftät unferm

königlichen £>erjog eine getreue ©cßilberung über bie ©timmung bed Polfed ju

geben, mie fie bureß jene Singriffe auf nufere ßeiligfteit Siecßte ßeroorgerufeit unb

üou und maßrgenommcu morben. Uer üou bem Oereßrlicßcn kömitee audgear-

beitete Pericßt entßält eine griinblicße Sludlegung unferer üanbedreeßte, mie fie im

ßaufe ber ©efeßießte mit uuaudlöfd)Iicßen 3üflCI1 niebcrgelcgt finb ,
unb icß bin

ber SWeinnng, menn biefe in ber an ©c. Piajcftät ben könig ju rießtenben Por-
\
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fteflung jurn ©runbe gelegt unb hieran bie entfpreeßenben Einträge gereift tuerben,

baß mir aläbann bie Siecßtc be« Sanbe«, fomeit bie« in unfere Diaeßt gegeben,

ßinreidjenb gemährt ßaben; icß bin aber and) jugleicß ber SReinung, baß fie, bei

ber ©ereeßtigfeit unb 2öci«ßeit unfere« SJtonanßen, aucß tuirllicß unb für immer

nuangetaftet bleiben tuerben." —
3uftijrat Kien je feßließt feine langen Sluäfüßrungen über bie ftaatlicßen

Perßältniffe folgenbermaßen: „Stießt ber in Slotßfcßilb eingefeßlagene 2Beg ift ber

rießtige; er greift bie Segitimität be« £>errfcßer« an, er erfeßüttert bie ©runblage

be« Siecßt« unb füßrt un« in« Perberben. Docß getroftl au« biefen Dürren mirb

eine fißöne Harmonie fieß entfalten, bie ©lode ber 3ufunft, fte läutet. Äße
SBünfeße unb gorberungen ber ©egeittuart tuerben fieß oereinigeu in ber auf Siecßt

unb ©leicßßeit gegrünbeteit ffiinßeit aßer 8taat«tei(e. Daju gebe ©ott feinen ©egen."

3» äßnließem Sinne äußerten fieß bie folgcnben 31ebner, bann ergriff Paftor
SJtau-Scßönberg ba« SSort: „Kammerrat Dretufeu ßat in ber Slotßfeßilber

©tänbeöerfammlung gefagt: „Die ©eßle«mig-|tolfteiner fittb unfere geinbe. — 2Bo

in aßer Dktt ßat man e« gefeßen, baß jemanb feinen geitiben einen tücßtigcn

©eneral fenbet?" (ben prinjen bou Sloer). (Sine foleße Slebefüßnßeit, eine folcße,

aße ©cßranfen bureßbreeßenbe Siebefrei ßeit ©r. TOajeftät, beut Könige gegenüber

ift in ber feßleöloigfeßen unb ßolfteinifcßen ©tänbeöerfammlung unerßört."

Stacß bem Proteft be« ©rafen Dloltfe ßat ber Kammerrat Dremfett enuibert:

„3tß ßabe nitßt gefagt: Die Scßle«tuiger unb ftolfteiner finb unfere geinbe. 3<ß

ßabe gefagt: Die ©cßle«tuig‘^>oIfteiner finb unfere geinbe. 3cß fantt nießt« ba-

gegen ßaben, toenn anbere fte für ißre greunbe ßaltcn." Dian fießt alfo, baß

ber Dbgeorbnete eine gemiffe Partei im Singe ßat. Mein, toic ßat fieß bie ©atße

jeßt ßerau«geffeflt? Slu« aßen teilen ber £>erjogtümer, au« ben ©täbten toie

au« ben Uanbbiftrilten finb Dbreffen unb Petitionen an bie ßolftcinifcße ©taube'

Oerfammlung eingegaugen, 80 an ber 3aßl, in roelcßen mir gebeten tuerben, bie

Sicdjte be« lianbe« gegen bie Übergriffe ber 1)011011 ju uerteibigen unb ju tuaßren.

Die Sctuoßtier ber $erjogtümer erfeßeinen jeßt in ißrer ©efamtßeit al« ,,©cßle«-

luig>|>olfteitier." 2Bir aße ntüffen in ben Slugeit be« Slbgcorbneten al« Dänen-

feinbe erfeßeinen. Unb luarunt benn? SQJeil mir feftßalteu an ber uralten Per-

binbuttg ber beiben §erjogtütner, meil mir feftßalten au ben Slecßten be« Sanbe«,

an ber ©rbfolgeorbnung
, fo mie fie Oon ©ßriftian I. au« bettt |>aufe JDlbenburg

feftgefteßt tuorben. Slu« biefer trüben Oueße, au« bem Vorurteil ber Dänen,

baß mir ißre geinbe fittb, feßeint nun aueß bie Sllgreen llffingfcße Propofition

ßeruorgegattgen ju fein." —
Den ^ößepunlt erreitßte bie lange Debatte in ber Siebe be« ©rafen Sie-

ueutlou -Preeß: „Dci einer fo mießtigen Slngelegcnßeit
,

mie bie uorliegenbe,

füßlt moßl jeber fieß gebrttngeit, ju fpreeßett, unb fo miß beim atteß icß meine

Überjeugutig ßier barlegett. beginne bamit, ju erflären, baß icß bie bänifeße

Station aeßte unb ßocßßalte; fie ift fleitt, aber tücßtig unb ßat eine große, feßötte

©efeßießte. Die bänifeße Station mar tief gefunteu ju Slufang biefe« 3aßrßunbert«,

geiftig unb materiefl tag fie barnieber, aber e« ift ein neuer jitgenblicßcr ©eift in

Dänemar! erroaeßt unb ßat ßodj unb niebrig, alt unb jung ergriffen; jeber füßlt

fteß gebrungen, fieß al« Däne ju jeigen, ben alten ©lanj be« bänifeßen Slamett«

roieberßerjufteßen. Diefer jugeubließe Slitffeßiuuttg ift getuiß erfreulich
,

unb ieß

münfeße bctufelben aße« mögließe ©liid; aber ber jugenblidje Sinn ift immer auf

©roberung gerichtet, unb fo jeigt er fieß atteß jeßt bei ber bänifeßen Slation. 6«

foßen bie ©rettjen be« Sieieß« ertoeitert tuerben, e« foß bem Sieieße eine mürbige

Steßung unter ben potitifeßen SJläcßten ©uropa« gegeben tuerben. jeß halte biefe«

Dracßteu für natürlich unb baßer nicht für uermerflid); menn bie ©roberuug«luft
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ober habet in tinfer ©ecßtbgebiet eingreift
,

bann fittb mir verpflichtet , berfelbcn

entgcgcn^ntrcteii, bamit man bab bei uns heilig achte, mab auch ben Dänen teuer

ift ; mir müffett ißre Eingriffe mit ©ruft unb Stube jurütfroeiftn, aber ohne

©itterfeit; mir bürfen Äußerungen, melcbe einzelnen 9tebnern in ber ©otßfdjilber

Stänbcucrfantmt tnig entfallen finb, nicht bem ganzen bänifeben ©olfe jur £aft

legen, unb eb bat mich gefreut, an ben ©orträgen, melcbe hier gebalten finb, ju

bemerfen, baß jeber ftd) auf bie bloße Slbroeßr beb Eingriffs; befeßräntt bat, nicht

felbft jum Eingriff übergegangen ift. — Die SKänner in ©otßfcßilb finb befangen,

fonft mürben fic nid)t fo gebanbelt haben, mie fie eb taten; fie mürben boef) me

•

nigftenb bab ©cbiirfuib gefühlt haben, bab ©echt ju ben gemattigen ©nfprncßen,

melcbe Poit ihnen gemacht merben, einigermaßen grünblich itacßzumeifen. 3n ihrem

St'omiteebericht haben fie aubgefproeßen, baß fte ficb auf bic ©ccßtbfrage nicht

meiter einlaffen rooHeit ; fie glauben, baß bab ©echt mit ihren ©Sünfcßcn überein«

fiimmt. — ©Sollen fie eb je^t felbft nicht aubfpredjen, baß eine ©taatbeinßcit

zmifcßcit bem Königreich uub ben Herzogtümern befteßc, fo erfenneu fie ja an,

baß ihr Antrag [ich über bie ©ringen beb Königreich^ ßinaub erftredt. ©ine ©er«

änberung in ber ©rbfolge in ben Herzogtümern fann boch uur bon bem ^erjog

uon Scß(ebmig unb Jpolftein mit feinen Slgnaten aub ben Herzogtümern , nicht

aber bon bem Könige bon Dänemart mit einer bänifchen ©robiiginlftäubeber«

fammluug berhanbelt merben." —
©ad)bem ©raf ©euentlou im einzelnen noch bie Sotibcrrecf)te Holfteinb alb

beutfeßeb ©unbebgebiet im ©egenfajj zu Crftebb Äußerungen bargclegt uub fidf

über bie ©rbfolge in ben Herzogtümern in einem hiftorifchett ©üdblid aubgclaffeu

hatte, fchloß er feine Diebe mit folgenben ©Sorten:

„©Sir müffen unfere ©echte jeßt barlegen unb mähren; aber ich fpredjc eb

aud) zugleich aitb, mir müffen nicht minber entfehiebeu bemeifen, baß nuferem

Kerzen jebe feinblicßc Stimmung unb jebe abficßtlicße Drennung bon Dänemarf
frentb fei. ©b mirb eine .Seit tommen, mo bie Xänctx eb felbft erfenneu merben,

baß bie ©atcrlanbbliebe jeßt nicht meßr baritt befteßt, bic ©renzen beb ©eid)b zu

ermeiteru, baß eb bie Aufgabe cineb guten ©taatbbürgerb fei, fein ©aterlanb

innerhalb ber ©renzen beb ©eidjb groß unb glüdlicß zu machen; fie merben bann

nießt ineßr alte, treue Sreunbe unb ©unbebgenoffen angreifen, fonbern unfere

©echte aeßten, mie mir bie ihrigen gern odjten luoUeu. Tann merben bie i'anbe

glüdlicß uub blüßenb neben einanber fteßcu unb gliidlicßere feiten fommen. Dieb

ßcrrlicße 3'd ju erreidjen, bab möge ber ©Scibßeit beb Königb Gßriftian Vlli.

üorbeßalten fein; baß biefeb gefeßeße, bab ift mein innigfter ©Sttnfcß."

©aeß ber ©ebc beb ©boofateu liebemann, ber befonberb naeßzumeifen fueßte,

baß Sriebridj VI. in Staatbocrträgcn bic tperzogtümer alb felbftäubige Staaten

augefeßen hatte ,
naßm ber ©räfibent bab ©Sort, um aubzufpreeßen, mab

offenbar bic ganze ©crjammlung uaeß ©euentloub ©ebe bemegte: „3<ß fühle mieß

meinerfeitb gebrungeu, eb aubzufpreeßen, mie tief bie einfachen unb einbringenbeu

©Sorte beb boeßmiirbigen ©rälaten bon ©reeß aueß mieß ergriffen haben; icß tuill

biefelbeu nicht mieberßolen, um ißren ©inbrud auf feine ©Seife ju fcßmächen, aber

id) fühle mieß gebrungeu, aueß meinerfeitb z** äußern, baß and) icß nur ber

i’cibeufd)aftlicßfeit, in ber bie SJlänner befangen gemefen fein müffen, me(d)e in

ber ©otßfcßilber Stänbeoerfammlung gefproeßen ßabeu, eb zufdjreibcu fann, baß

fo gefproeßen merben tonnte, mie eb gefeßeßen ift."

91lb leßter ©ebner naßm ©bbofat £öd bab ©Sort. ©r fagte: „Die 'Dänen

müffen eb aufgeben, fieß zu betrachten alb bie ßerrfeßenbe ©ation unb bie Iperzog«

tümer alb eroberte üaitbe, mab fie niemalb gemefen finb. — ©ur ein ©Seg füßrt
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jnr ©crföhnung, ber 2öcg ber @erecf)tigfeit unb ©leichheit beb Stedjtb für alle

^Beteiligten.

"

'Halbem ber Königliche Kontmiffar mit feinen '-Beamten ben ©aal »erlaffen

hatte, fdjritt bie uolljählig anwefenbe ©erfammtung jiir ülbftintmung uitb nahm
ben Antrag beb ?lubfchuffeb, „bah alleruntertänigfte ©orftelluug , toorin bie

Siechte beb Saubeb unter ©erüdfichtigung ber Slubführungen beb Slubfchu&beridjteb

gegen jeben ihnen brohenben ©ingriff »ernährt werben, an ben ©hron @t.

SJlajeftät beb Königb gebracht werbe," mit ©inftimmigfeit an. 55er ©ntmurf
würbe am 21. Xejember oon ©ürgermeifter Dr. ©alemann »erlcfeit uitb uadj

einigen unwefentlichen ©erättberungen öon ber SSerfammlung einftimmig genehmigt,

©er ©ingang beb benfmürbigen ©ofumenteb lautet:

„Stodj einmal tritt bie holfteinifdje ©tänbeöcrfammlung am ©chluffe ihrer

gegenwärtigen 3ufainmeufunft »or ben ©hron ®u>. 9Rajeftät. ©in ernfteb, be-

bcutungbüoHeb ©reiguib, tief eingreifenb in bie ©erljältniffc ber Herzogtümer,

bewegt bic ©eimiter ber Saubeöbemohner, forbert bie Vertreter beb Sattbeb auf,

bic Siechte berfelbeu jn wahren." ©aun geht bie Siechtbuerwahrnitg auf bie unb

befaunten Vorgänge in Sioebfilbe ein, weift hin auf bie aufgeregte Stimmung beb

Sattbeb unb fährt fort: „SWergnäbigfter König! ©ab Herä°0lum H°ff*e*u hat

burch alle 3eiten ©reue gehalten feinem angeftammten Siattbcbherrn ,
beu ein-

gegangenen ©ertragen; barin wollen wir nicht jurüdftef)eu gegen nufere ©äter.

3Bir achten bnb ©onb, tuelcheb bie Herzogtümer feit Sahrhunbcrteu au bab König-

reich fiiüpft, unb erlernten nicht mittber bie ©orteite, bie unb baraub enuachfen.

©ber flar unb entfctjicben ift auch in uitb bab ©ewußtfeiu ber uon beu ©ätern

überlieferten Siechte. 2Sir behaupten:

©ie Herzogtümer ftnb fclbftäubigc ©taaten.

©er ÜHannbftamm herrfdjt in ben Herzogtümern.

©ie Hcr3°8ttimcr ©chlcbwig unb Holfteiu finb feft mit einanber

»erbunbene Staaten.

Sebent biefer brei ©äfce War eine furze unb fchlageube ©egrfinbung bei-

gegeben, ©o waren bie alten SJanbcöredjte in eine furze unb Kare gorm gebracht,

in ber fie feitbem taufenbfadj tuieberholt, in allen ©olfbOerfammlmtgen feftgehatten

unb 1848 felbft »on König griebrid) SBilhclm IV. anerfaunt würben.

©er Schluß beb ©cfjriftftüdb lautet: „2Bir legen biefe »on unb in uott-

jähliger ©erfamtnlung einftimmig befchloffcne Siedjtbüeriuahrung »or ben ©hron
©w. Sliajcftät, unferb Stllerguäbigfteu Sanbebherru, ehrfurdjtbooll ttieber. 3hrc

©eredjtigfeit tttib SBeiblfeit ift unb ©iirge, baff bie ©efinnung, in Welcher biefeb

gefchiept, itidjt wirb »erfannt werben."

Sioch an bemfelben ©age würbe bie ©tänbe»erfainmtung beb 3a heeb 1844

nach ben üblichen görmlichfeiteu aufgclöft. ©ie angefehenften Slbgeorbneten würben

bei ihrer 3iüdfef)r aub Sheßoc mit Subei empfangen unb burch gadclziigc unb

Hochb gefeiert. ®ian hielt eb allgemein für unmöglich, baß ber König auf bie

Stnträge ber Siocbfilber ©tänbeoerfammlung eingeheu würbe, allein man hatte fidj

getäufdjt, beim ©Ijriftian VIII. ging ben »crhängnibuotlen 9Beg tueiter, ber zum
blutigen Konflifte führen muhte. '2lm 8. Suli 1846 erließ er beu Offenen ©rief,

ber neue unb erbitterte Kämpfe um bie alten Vanbebredjte hcroorrief unb eine

weitere Stufe in ber Sutwidelung ber fchlcbwig-holfteinifchen groge bebeutet.
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9?acJjrtrf)ten uni) Semcrfuitflen

ii&er einige fetteue Sögel Sd)lcötai0»$olftein3.

Son 3. IHofiiocbcr in tpufitm.

II.

6. Circus macrurus (Gai.) Die Steppen weiße,

Circus pallidus. Stoffe SBeiße.

91acß einer SÖJitteilung in beit „Ornitßologifcßen ÜJlonatöbericßten" 1898 ©. 130

ift im 3öß*e 1896 ein alte# fDlänncßen auö einem £rupp erlegt bei ffalmoö in

ber 9i'äße Oon Sübcd. (Sin auögeftopftcö ntteö männtießeö ©jremplar befinbet firfj

im Siibedcr uoturßiftorifdjeu TOufeum. Sermutlicß ift ei baöfelbc. —
>
$agenbe-

felbt berichtet in ber „9?ertßu8" 1904, 9tr. 14 ©. 293, baß er gm 26. fßoobr.

1903 ein ftßöneö alte« DJtänucßcu nun Sift auf ©plt erhalten ßabc. 3>a§ finb bie

beiben einzigen 9iatßricßtcn oont Sorfommen biefetS Soge!« in <Sc^teS»uig*jpolftein.
l

)

Siegen ber großen ©eßwierigfeit, bie bie ^bentißjierung ber oier in $eutfcß-

lanb üorfommenbeu JBeißen bietet, mögen anö ber Seftimmungötabclle in Sieicßc-

ttowä „.ffennäcicßen. ber Sögel fCeutfcßlanbö" ßier bie unterfeßeibenben HRerfmale

mitgcteilt toerben:

3nnenfaßne ber 1.— 3. Sd;röntge unb iHußenfaßne ber 2.-4. ©(ßroinge am 6nbe
auägefcßnittcn I.

Sunenfaßnc ber 1.— 4. @d)i»hige unb Mußcnfaßne ber 2.-5. Sdjttwtgc am ©nbteile

au#gefrfmitten II.

'
äBinfelauSfcßnitt an ber 3mtettfal)ne ber l.Sdjminge 25—30 mm Bon

ben ©nben ber .franbbeden SfHefenweißr.
38inte[au4fd)nitt an ber 3nnenfal)ne ber 1. SdjBringe mit ben (Silben

ber Jpanbbetfett jufammenfafleitb ober ßikßftenä 10—12 mm Bor

benfelben Stcppcnnreißt.

©djioanüfebcrn , toeuigftenä bie äußeren , mit beuttidjen Querbinbeil

ober Färbung Bott Sopf unb Oberfeite jart grau ftorntoeilje.

Sctjioansfebern opite jeglidje Ouerbänberuug, Oberfeitc nießt jart grau fRoprweipr.

I.

II.

7. Otis tarda L. $er ©roßtrappe.

Sou einem am 15. Februar 1895 auf bem 9teueubroofer fjagbreoier (fi'reiö

©teinburg) gefeßoffenen ©roßtrappen machte mir tperr ft’alftröm juttäcßft eine furje

©litteilung, ber er fpäter auf meine Sitte bie nähere üluöfunft ßin^ufügte, baß

ber oon ißm auögeftopfte Soge! ein ©tänmßen fei; ei fei fetjr abgemagert ge-

tuefett ltttb ßabe baßer nur ein ©ewießt oon 8 l
/s kg geßabt. Sänge 1 m, Spann-

weite ber Slügel 2 m. „3n ber tiom 6.—16. Sebruar," fo berießtet $err

Äolftröm weiter, „waren ißrer oier auf bem ßiefigen Selbe, unb jwar ftetS auf

bemfclben Slderftüd (SBeibelanb) ,
baö fte ber Sänge nadj förntlicß abloeibeten.

3cß ßattc bie ftßönfte ©elegeitßeit, bie Sögel oott meinem Zimmer auö jn beob-

aeßten unb mittels Sentroßreö felbft bie fleinfte Sewegung ju erfennett. ©ie

waren ätißcrft oorfießtig unb fpäßeten ftctö untßer. Cbgleicß bie Säger fieß gattj

iu 2Beiß geßüKt ßatteu unb auf fpänbett unb Süßen bie ©räben entlang froeßen,

gelang c$ ißnett boeß nidjt, ben Xieren jum ©cßuffe naße genug ju fontmen. 9113

cublicß 12—15 Kläger ße umfteHen wollten, fueßteu fie baö SScite; botß leßrten

fie nodj einmal jurüd, unb nun gelang ei bem £wfbefißer fpefetbed, einen ber

Sögel im Sluge $u erlegen, ©rwäßnt fei uoeß, baß berfelbe tperr üot brei

') 3u Bergleidjen bie föiitteiluug 001t Äolftrörnfjaifee in ber SIpriluuntmer ber „Heimat"
1906. Sie Sdjriftleitung.
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3apren au ungefähr berfelben ©teile and) einen ©roßtrappen gefdjoffen §at
; ba-

mats mürben fünf ©tüd pier gefepen."

Ta ber ©roßtrappe in ben meifien bentfepen Sänbern unb norbmärtS bis

und) (Dierflenbitrg ©rutoogel ift unb pier baS gauje 3ahr pinburep oorfommt, fo

ift eS eben nicht auffällig, baß er gelegentlich auch in ©cpleSmig-|>olfteiu erfcheint.

3n SRiemannS Sorftftatiftif uont 3“hre 1809 heißt eS: „Ter Trappe, ber fich in

(Dfedlenburg häufig aufhält, ift nach ber ©erpeperung alter Säger einzeln auch in

£>oIftein unb ©cplrsmig gefdjoffen morbeu." ©oie feprieb im 3apre 1820: „3m
grüpling 1812 jeigte fich ein ©aar auf bem ©utc Suhlen umueit ©egeberg,

mclcpeS luahrfcheinlich in ber ©egenb gebrütet haben mürbe, Wenn mau nicht baS

SRänncpen gefchoffen hätte. 3'* ber ©egenb tmu ©ppenborf bei Hamburg fodeit

alljährlich einige ©aare niften." 3ür bie legte ©ermutung liegt feine fpätere

©eftätigung oor. 9lber auf ber ©emarfung beS ©uteS Suhlen mürbe im Sommer
1865 ein SRcft mit 2 ©iertt gefunbeu. ©injelue ©ögel unb fleinc ©efellfehaften

finb in ben oerfchiebeufteu ©rgcnbeu, befouberS im füblichen unb mittleren £>ol-

ftein, öfter beobachtet. 3m Srüpjapr 1903 mürben 2 ©tüd auf einem ©aatfclbe

bei ©djluabftebt gefcheu.

8. Otis tetrax L. Ter 3'oergtrappe.

TaS ©erbreituugSgebiet beS 3'nfrgtrappen liegt tueiter filbmärts als baS

feines großen ©ermanbtcu; eS reicht oon (Jiorbafrifa uub ©orberafien pöchftens

bis Mitteleuropa. Taher finb bie (Radjricpten bou einem jufäQigen ©orfommen
iu nörblicpen Säubern fepr fparfam; eine ganj oerei titelte Ausnahme ift eS jeben-

falls, meint einmal ein ©jremplar bei ©ubbranbSbalen in 9iormegen erlegt merbeit

fonute. 91 ns älteren feiten finb feine Salle feines ©orfommenS iu ©chlcsmig-

$olfteip befannt. (Radjbem iu beit fiebjiger Sahnen unermartet einzelne ©aare

in Thüringen fich angefiebett unb bort iu mechfelnbcrn ©eftanbe bis jum 3ahre

1886 als ©rutoögel fich gehalten haben, finb auch mcitcr norbmärtS mehrfach

3'oerglrnppeit oorgefommen, fo 1879 iu 9){edlenburg unb .'pannouer, 1882 auf

Ipelgolanb. 91ns biefer 3«t ftammen uetfehiebene (Nachrichten bon feinem ©or-

fommeit iu nuferer ©roöinj. 9luS ben uächftfolgenben 3°breu finb hier feine

©eobnehtungen befannt gemorben. 91m 29. 3nni 1901 erhielt ich bon £>errit

©hilippfen aus Utcrfnm auf 3öpr bie (Nachricht, baß er am Tage uorher einen

3mergtrappen erlegt habe. @r fdjreibt mir barüber: „Ter ©ogel hielt fid; etma

14 Tage auf ber hiefigen Selbmarf auf unb jioar immer auf einer jiemlid) be-

grenzten Slädje unmittelbar am ©Jeftftranbe, loo mehrere Selber mit Serrabella

unb ©pcrgel befteHt luareit. 911S mir juerft bon ihm erzählt mürbe, mußte ich

ihn nach ber ©efepreibung für einen franfen Sifdjreiper palten unb füinmerte mich

nicht meitcr um ihn. 911S aber bie (Nachrichten fich täglich mieberljolten
,

ging

ich uiit brr Sliute hinaus unb palte auch Qlcicf) baS ®tiid, ben ©ogel ju erlegen.

©S mar ein SEBeibcpeit, ftarf iu ber SNaufcr, 4 1
/» kg fepmer. 9lußer ©rafern,

©errabetla unb ©pergel faubrn fid; Überrefte bon Sämereien, 3nfeften nfm. im

Magen." — ©ou einem anbereu ©jempfar in ©cplesmig<.$olftcin maept £>err

©öge mir Mitteilung. 91uf ber ©emarfung äßifcp in ber Oläpc Siels mürbe am
19. (Roueniber 1901 ein 3>bergtrappe gefepoffeu uub jmar auf einer auSgcbehntc-n,

faft banmtofeu ©liefen- unb Sumpfflädje, unmittelbar an ber ©eefiifte gelegen,

©öge pnt nur ben frifepeu ©alg gefepen uub pielt barnaep ben ©ogel für ein

SBeibdjen. Taju ift ju bemerfeu, baß etma bon 91nguft an auep bie alten Männchen

baS einfache tperbft- unb SEBinterfleib tragen uub baper leicpt für ©leibcpeit gepalten

merben. ©S pat fiep baraus fogar bie irrtümliche 9lnfidjt gebilbet, bie in Teutfcp-

lanb auf ber ©Säuberung erfdjeineuben 3'wergtrappeu feien auöfdjließlicp ©Jcibcpen,
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roäfjrenb nach ®. bon ^omeper« (Srfafjrung mehr üRännc^cn als SSeibcfjeii bor-

fouimeu. 6« ift barum bei einem im .perbft ober SBlinter erlegten Sjentplar nötig,

ba« Ö)efd)Sed)t burcf) ©eftion feftpfteßen.

9. Ardetta minuta L. 3 loer 9 ro ^ r ^°'llme ^

Ardeola minuta. Steine ©ohrbommel.

Am 10. September 1900 mürbe öon fperrn Dr. Schulß on ber Treene bei

©chmabftebt eine Btaergrohrbommel gefeßoffen unb mir überliefert. @3 mar ein

junger
, faum noch au«gemachfener ©ogel. Ob er nun gerabe au ber Xreene

au«gebrütet morben ift, bleibt bamit nod) immer jmeifeltiaft; aber icf) fyalte e«

bodj für mahrfdjeinlicher, baß er in jener an fumpfigen ©ohrfelbern fo reifen

ffiegeub ba« Sicf)t ber SSelt erbtieft hat, at« baß er bort nur auf bem Turchpge
eingefeljrt feilt foüte. Ter tefete gaü fefct einen loeiter norbroärt« gelegenen ©rut*

plaß uorau« (beim ein faum flugfähiger ©ogel mirb fid) fdjmerlich fdjon auf jiel-

lofe Streng unb Ouerjügc begeben), unb ©d)(e«mig-:£>olftein börfte fo jiemlid) an

ber ©orbgrenje feine« ©rutgebicte« liegen. Tie Keine ©ohrbonimel ift nämlich

hauptfädjticb im ©üben unb ©üboften Suropa« foroie in ©orberafien baljeim unb

gehört in ben nörblidjen Sänbern unfere« Srbteil« p ben felteueren ®rfd)einungen.

Ter hitr mitgeteilte gaü liefert ja and) für ba« Srutüorfommen ber Broerflroho

bommel in unferer ©roöina feinen fieberen ©emei«. Sin folcher liegt mahrftheinlich

bisher überhaupt nicht oor. Tenn meine Hingabe in bem ©erjeidjiti« ber ©ögel

©d)lc«mig-.£>olftein« üon 1875, baß ©oie einmal ein brütenbe« ©ärdjen an ber

©chmentine bei Siet aufgefunben habe, bin ich hier fclbft p miberrufen nicht

abgeneigt; fie beruht möglichermeife auf einer unlieberen SDlitteilung ober einem

Bitat aus jmciter $anb, ma« ich jefct nicht mehr erinnern fattu. Tenn ©oie

fchrcibt in SBiebentann« pologifdjem ÜKagajin 1819 au«brüd(id)
:

»Tie Heine

Diohrbommel fott in ben ©ieberungcit an ber ©chmentine unmeit Siel oorfomtnen,

too id) fie inbe« uergeblicf) auffuchte." ©ei bem üerfteeften unb fermer pgäng*

liehen Aufenthalt unb bei ber nächtlichen unb geheintni«öoflen SebenSmeife biefeö

©ogel« ift e« aflerbing« nicht leicht, fein ©orfommen feftjufteüen. Taljer ift cs

mahrfchcinlich, baß er häufiger borfommt, al« bi« jegt angenommen mirb. gür

ben galt, baß er bem einen ober anberen Scfer biefer Beilen einmal p ®eficf)t

fommen ober in bie ipänbe fallen foüte, fei hier bemerft, baß er au folgenben

SWerfmalen leicht p erfennen ift: @röße einer Turteltaube, aber megeu be« (ofen

®efiebcr« etma« größer erfcheinenb ; ©eftalt megen be« langen, (oder befieberten

$aifc«, be« langen, graben, fpijseu ©chitabel«, ber langen Säufe mit laugen B«hen

reiherartig; ©chnabel gelblich, güße grünlich; ©efieber roftgelb ober bräunlich,

beim jungen ©ogel mit buttfleren Säng«flecfen ;
beim SKeibchen ©cheitel unb

©liefen fdjmarjbraun, beim llJänndjeu fcbmarprün fchitlernb.

ein Söerf über bie 3«fel fflöm.

(fbitarb i'iuritt, Tic 9Jorbfce=3infcl fMörn. SOiit 5 Starten, (©eparatabbruef au«

ben (Mitteilungen ber ©cographifdjen ©efeüfdjaft in fjamburg, ©anb XIX.)

.'pamburg, 8. grieberichfen & So. 1903. IV unb 210 ©. 8°.

2Sa« lange mährt, mirb gut ! möchte man bei ber Sieftüre ber Borliegenben

Arbeit auärufen. Tie 3nfel SRöut, bie nörblichfte ber bentfehen ©orbfee , ift bis*

her am menigften bcriidfichtigt unb miffcnfchaftlich immer nur beiläufig behanbelt

morben. ge^t ift ihr eine nadj jeber ©id)tung eingehenbe Unterfuchuug p teil
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geworben , mie moit fie and) für bie mtbern Jiifeln unfcrer ffieftffifte münfdjcn

muff, beim roa« barüber »orliegt in geographifcher unb tjiftorifdjcr ."pinficftt, ent-

fpricfjt ben heutigen Anforberungen nicht mehr. (Sin grünbliche« ©tubium an Ort

unb ©teile unb eine fritifdje
,
unb jiuar fctjarf fritifche Prüfung ber bisherigen

Arbeiten gehört allerbing« baju.

SRorifc fiat im Saufe »on 10 3flhren neunjehn föefudje auf ber 3nfcl gemacht

unb babei eine SRaffe ©toff jur ©eograpbie, jur ®efd)ichte unb ©olfSfunbe ge*

fammelt, aufjerbent in amtlichen unb prioateu Streifen, foroohl in ©reujjcn mie in

Xänemarf, treffliche Unterftüjjung gefunben. 3iir Nöm
,
mie überhaupt für ganj

Schleswig < £>olftein, finbet fich natürlich »iel SNaterial in bänifchcu ©ammtungen
unb Sibliotheten ;

mer auf biefem ©ebiete arbeitet, mirb fich ftet« gern brr aufier-

orbentlichen greunblichfeit unb Sereitmilligfeit jur ¥luötjilfe bei ben ©et)örbcu

unfereS Nadjbarlanbe« erinnern.

Sffiie es erfreulich für einen ftorfcher ift, tuenu er über einen wenig behanbeltcu

©egenftanb jatjlreiche neue Duellen erfdjliefien ober jerftreute« SJiaterial oerarbeiteu

fann, fo auch für ben ^Referenten, meint er eine foldje Arbeit mie biefe anjujeigen

hat. Xie ©chrift behanbelt 1 . ba« ©eographifdw, 2. bie ©efchidjte, unb gibt bann

einige« jur ©oifSfunbe Nöm« (©agen, Sräuche, Aberglauben, Neime unb ©prüchc.)

„©eographie" ift babei im Weiteren ©innc gefaßt : 3Ji. befpridjt bie natürliche

©efchaffenheit ber 3nfel, bie ©efiebehtng, bie ©eoölfernng, bie Xier- uub ©flanjen-

melt, ba« SBattenmcer bei Nöm, bie ipafenprojefte, bie Ortsnamen. 3$ teile einige

£>auptergcbniffe mit unb h°ffe , baff fir nicht nur jur Anfdjaffung be« ©liehe«,

fonbern auch jur 'Nachahmung reijen.

Xie Prüfung be« UntergrunbeS ber 3nfel, fo weit bfe nicht jahlreicheu unb

nur einmal bi« 42 m tiefen ©ohrungeu e« »erraten, tjafcen ergeben, bah Nöm
ebenfo mie 5anö unb SNanö nicht, mic ©plt unb Amrum, ©lieber ber jerftörten

biluüialen SeftlanbSfantc finb, bie fich ehental« »on ber SBeftfiifte Siitlaub« al«

beren ©crlätigeriing weiter fübroärt« auSbchntr. Xiefe St ante lag weiter meftlidj,

unb jroifdjen ihr uub bent Xilu»iatlnnbe an ber je^igen JfeftlanbSfüfte fanb fich

ein Jpaff, in bent fich ähnlich wie in ben 3jorben be« weltlichen Jiitfanb filei ab-

lagerte, ber bann mieber mit ©anb unb einer bünnereu Stleifchicht bebeeft würbe,

©ei ber ermähnten Xiefbohrung fanb man »on 17,60— 31,00 in eine biefe filei-

fdjicht auf SRoorboben. Xa« Xilnoium liegt an biefer ©teile bei 42 m. Nahe an

ber Oberfläche feheint e« an brei fünften ju fein, wo Ablagerungen »on fauft-

grohen, in feinem Sanbe eingebetteten Steinen uorfommen. Xer ©erfaffer uenicint

mit Nccht bie Annahme, bah e« »ont SNeer atigefpiiltc NoUfteine feien, ©ielleicht

mar mol)l ein fleiuer Stern h»hfrn Xiluüium« »orhanben in einer uorbnorbmeftlich

uerlaufenbeit Sinie, fo bah fich 111,1 biefen allmählich bie 3nfcl im .^aff gebilbet

hat. Am Oftranb eniftanb ein äRarfchftridj, mährenb ber äöeften fich i» ber 3Beife,

wie e« in biefer 9Ronat«fd)rift fürjlid) nach Neinfe gefchilbert ift, mit Xiincu bebccfte.

3<fj »erglciche mit Nöm Die uenefte SNarfcf)- unb ©anbiitfcl ber Norbfee, nur

bah biefe nicht in einem tpaff, fonbern in einem toten fünfte ber Strömungen

liegt: bie 3nM Xrifchen ober ©ufdjfanb, 11 km weftfidj »on ber SBeftfpi^e be«

3riebrich«foog« in ©überbithmarfchen ; e« bilbete fid) bort juerft eine grofjeSanb-

ban!, am Oftranbe feit 1854 ein Ntarfchftrich mib bann an beffen ASeftfeite eine

Sanbbüne (Sergl. ©etermannS 'JJtitteilungen 1905, Jafet 8).

Xer ©oben unter Nöm h flt ftet) im Saufe ber 3ahrtaufenbe feit bem Xilu«

oium gefeuft, nicht plöfolid), fonbern aflinählich. 3n hrftorifeßer ßeit ift nur an

ber ©übfpifjc be« Sanbe« eine Anfieblung al« uerlorcu nadjjumeifcn: .peliii, 1350

ermähnt, »ieflcicßt in ber groben fftut »om lti. 3nnuar 1302 uiitergrgaiigen; bie

äußrrfte ©pifce ßfißt noch jejjt £>elmobbe (obbe ort ©pifce, ©orfprung). AJn«



1G6 fjanien: Ein ffierf über bie Qnfel 8töm.

ffltejer (fo unb nicf)t „fflteier" fdjeint er fief) meiftenö gefdjrtcbeix ju haben, atterbingS

ju einer 3eit, mo i unb j oft mittfürlid) ocrtaufdjt mürben) auf feiner i)iftorifcf)en Sorte

Don 1240 an Drtfcljaften auf ben SEatten gibt, ift auf falftf»e Schlüffe ober fogar auf

(SrbicfjtHng jurücfjuf(ihren, unb eS ift ju bebauern, baß ®eerj auf feiner h'ftorifcbcn

Sorte uon ben Dtorbfriefifchen Unfein Öiorbffrnnb ufm., ©erlin 1888, bie Orte

ade roieber aufgenoinmcu hat unb jum grölten Seil ohne gragejeichen / als ob

ihre (Sjciftenz beglaubigt märe. ®eerj hält auch bie Süftenaufnahme ©lejerS für

richtig. 91nf einen munberbaren Sehniger miß ich hier bod) ^inrocifeit. ©orböftlidj

üoit Dfterbß auf SRöm liegt eine „Surg," bie fogenaunte glemming, (b. ß- wahr*

fdjciulich Öcmbec!) = ©urg; ju ©iejerS 3f <t war fie gerabe roie fegt nicht meit

Dom Straube entfernt, ©iejer hat aber bie Süfte ju meit nach ßften gefchoben,

bie 3nfel ju breit gezeichnet. ®eerj gibt SRöm in ber ©lejerfcßen ©eftatt unb

jeichuet bie jc^igc ©ren^tinie rot ein; batnaeß liegt bie ©urg je^t außerhalb ber

3nfel, ift alfo üerfchmuitben !
! 3<h benuße biefe ©elegenßeit, um Dor fritiflofer

©ennßung ber ©eerzfeßen hiftorifefjen Sorte z« marnen. SSBeber für SRöm, noch für

S|lt, gößr, Slmrunt ift ber fianbbcrluft beglaubigt, ben SDlejer angibt; bie „|>ifto-

rifche Sorte Don 1240" ift nichts als Sßßantafte mit etmaS gefchichtlichem Sern.

Sie ießigen ©emohner SRömS finb burchauS 3iiten; fie haben in golge ber

langen ©erbinbung mit Sänemarf unb ber ©eziehungeit zur ©aeßbarftabt SRibe

ihre bänifeßen Shmpathien bis jeßt bemahrt, unb erft langfam geminnt baS Seutfcßc

an ©influß; baS ©iißtraueit, baS au entlegenen ©ebieteu bem gremben entgegen-

gebracht mirb, fehlt natürlich auch hier nicht, griefifche Slbftammnng hat man

früher aus Ortsnamen fdjließen motten, aber ©amen auf um ( heim) finb meit

Derbreitet, unb maS fonft an griefifcheS erinnert, rührt Don bem ftarfen Secberfeljr

mit grieSlanb her, ba nicht nur SRömer Schiffer in häufige ©erührung mit J&ottanb

unb grieSlanb tarnen, fonbern auch bie Stabt SRibe in früheren 3aßrf)unberten

ber bebeutenbfte £anbc(Sßafcn SBeftfcßleSroigS gemefen ift.

3n ber äBeltgefcßicßte tritt SRöm natürlich nicht fehr herüor; burch äußere

geiube hat eS am meiften gelitten mährenb beS 30 jährigen SriegeS unb beS

©olacfentriegeS 1058/60. Sie Leitung ber 3n fel in einen bänifeßen unb fcßleSmig-

feßen Heil feßt 9Jt. mit ziemlicher Sicherheit in bie $eit ber Sönigin ©targaretße,

bie bem ^Ritter GlauS üembeef baS Schloß Iroijburg abtanfte; mit ber bazu ge-

hörenben üoßharbe hat fie jebenfattS auch ben fiiblicßcn Heil SRömS, ber roegen

beS anftoßeuben Sifter Siefs Don SJBicßtigfeit mar, ermorbeu unb in ftaatSrecßtlicße

©erbinbung mit bem bänifeßen Staate gebracht. 9lucß ber Umftanb, baß baS ©iS-

tum ©ibe auf ber Siibßälfte größeren ©riDatbefiß hatte, fann bie 9lngliebcning

an Säitemarf beförbert haben.

Sie Schrift gibt außerbem eingeßenbe ©titteilungen über bie lirchlichen unb

Schutucrhältniffe ber 3nfel mit zahlreichen ©erfonalien, über bie Schiffahrt (bar-

unter ©röulnubS- unb 38lanbSfaßrten), über SdjiffSnnfättc im SEBattenmeer, über

bie mirtfchaftlichen ©erhältniffe, fo baß alles irgenbmie SSBiffcnSmerte zufammen-

geftettt ift. 91n Sorten finb beigegeben; ©iejerS „SEBeftertßeil beS 9lmpte8 £>aberfdj-

ieben zufambt ©iej>en unb bem Sößmclofter Anno 1649;" baS ©orbfeßleSmigfcße

SEBattenmeer unb bie ©obenuerhältniffe beS üonbgebieteS 1 : 31K) 000 , unb bie

3nfcl 9iöm ,
1:50000. ©on ftörenben Srutffeßicrn finb noch zu berichtigen:

S. 34, 3. 5 D. u. liufS: „9lßl" ftatt „9lln"; S. 97, 3-21 0. o. „minber"

ftatt „mieber."

DlbeSloe. SR. .£> a n | e u.
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^fattöeutfri)e SReöettäarten bom Söetter. III.

©efammelt boit 65. 3- Weber iit Stiel.

C. Siegen (3ortfefcung). ')

185. Seim’t Waibag r$g’nt, r$g’nt be 3nid)t

nun be Welf, beim [)d be Segelt ’n

ganjeit Sommer feen Sierflag. Senit’t

Waibag brög iS, brinft be ftolläitbcr

’n ®ubbe( Sin. („^eimat.")

180. Tat ?fft)marn(d) ScberglaS (Anagallis

arvensis) iS flat’u, bat gifft Siegen. —
Te 33löt iS apen, bat btifft brög. (3ürft.

Siüberf.)

187. St. Wargret (13. 3uli) ftief F in be

Seef, St. Warten (22. 3uli) lött ba

nid) ccit. (9i(ine — Siegen 3- Siüb.)

188. Tat iS f)iit ’n Siottbag. (Stcgentag in

ber Ernte. 3. Siüb.)

189. Te .^immel iS blau mit oiolette Solfeit.

(SRacb einem Siegen. 3- Siüb.)

190. $>e maft bat aS nnj' iBörgcrmcifter, be

lött bat in ©naben gefdjebn, roenn’trjg'nt.

191. Senn’t ©lürf reg’nt, fitt roi iit’n Trögen.

192. Senn’t Banntof’n reg’ut, fo iS min
3att ümftfilpt. (Erfart,;

193. ftc freeg cn raarnten Siegen. (ES brirf)t

3«ier in feinem .pauje auö. Erfurt.)

194. maft ’n ©cfirf)’ ab föben Tag Siegen-

rofber.

195. §c fcijilrrt bat aff ass be Bubel bcu Siegen.

D. Sinb.
196. Sat iS bat ’n Sinb itn babi n>ei()t

batl (int bat nocp buten Dör!)

197. Sat iS bat eit Siubrocib’n un £>cr-

fufenl (Tittjm.)

198. Tat meißt en ftegeube Storni. (WaaS<
tjotm.)

199. Tat warb to’n Crfatt.

200. Tat mär ’n Sinbclmiitb (Sinblmfe).

201. Sat en Seiler, amcrS gob för’u WöUrr.
(SrfjleSroig.)

202. Te Sinb a. putt, b. ftent, c. fnarft

man fo, d. brüllt man fo.

203. 3f bebur be Siüb, be up See finb un
feeit Sd)ipp ^ebbt.

204. ©nt, bat be 4>iifer f)otl finb I

205. Te Sinb iS furfjtig (neblig).

200. Tat iS cn barte Sinb (fatt. Schleswig).

207. Te Sinb btafet 11t cn folt Siorf. (Erfurt)

208. Te fümmt bireft uun’n Siorbpot. (Ein

fattcr Sinb. 3ürft. Siüb.)

209. a. Tat fdjält ’n 3ad- (Wan bat Sdp©
gegen bcu falten Storbioinb gefiinbeit.)

b. £>icr fdjält bat ’n $)üj. (3- Siüb.)

210. Tat füfelt (leifer Sinb).

211. Tat fo^rt — Te SBinb be fobrt. —
Tat iS ’n fobr’tt SBinb. — Ta fümmt
be ol fobr’n Oftroinb. — Te SBeftroinb

jobrt mitünner noch büDer. (Trocfner

’) Skrgleid)e „fceimat" 1904 S. 243.

SBinb. ber im 3rül)ling baS SBarfifen

beS ©rafeS auf ben Scibefoppeln jn*

rüdbält. 3ürft. Siiiberf.)

212. Te SBinb butt tta Siegen.

213. Te SBinb rneibt fo boll (cS gibt Siegen).

214. SBenn be SBinb nid) mär, rfg’u bat.

215. SBeitit’t ttu mau r^g’it mör, bewt teggt

be SBinb fif. (Kleiner Siegen macht
großen SBinb legen.)

216. SBenn be SBinb rücbwartS geibt, gifft

fletb SBjber. (SJoit Seft uad) Oft.)

217. Senn be Sittb mit be^öljiier to Siemen
geiljt, beim fteißt be bar uf melier mit up.

218. Ciiartembermiiib burt Hier Soeben.
219. Ofterroinb mit SR^gett fteißt bree Tag

ober n$gen.

220. Sübmeften in Stbnee, Siorbofteu in Siee.

(WaaSbolm.)
221.Seft! iS bc Sjamborgcr cßr ®eft. Oft!

iS be Siiiberfcr etjr Troft. (ipaubelmnnii,

Top. ®olfSI)nmor.)

222. 'Jiorboft iS be Stbipperfvott cf)r Troft,

Siorbmeft iS bc Schippers etjr S)eft.

(3ürft. Siüberf. Erfart)

223. Senn be ©agebcrit utfleit, meiljet be

Siorboft. (Erfart)

224. Te Sinb fümmt „piel" nt Often.

225. Te Sinb fümmt nt bc %geucrf (SS).
226. Tat iS be ^aüföfter SBinb I ('Bönig,

3ürft. Siiibed. 3nt Sübmeften liegt baS

Torf tpaoefoft.)

227. Te Sinb fteitjt ftief in be Erf.

228. Wöfler un Stälgentreber Icot uun’n SBinb.

229. Tat geipt ant beft’n mit ’n Sinb, be

Sinb fdjüfft na.

230. Si l|ebbt ben Sinb up ’n Siiidj (in’n

'Burfel).

231. SSi pebbt Siebmiub.
232. Wan fann garnirf) gegen ben Sinb up-

fam’n.

233. Te Sinb be weißt, be .{ial)n be frei tjt,

be Snibcr fitt up ’it Tifcb 111t neibt.

(Siirft. Biiberf.)

234. Te Sinb bc rneibt, bc tpaljn bc treibt,

be ®ärfer barft, be Stuten fnarft.

235. Te Sieter, be Sarfer, be löp ömer'u

SIder; ba förn’n bree £ierrn un moll’u

ein möt’n. Te Sieter, bc SBarfer löp

bod) öroer ’11 Stder. (3ürft. Siüberf.)

236. Tat füub Sinbeier (Siügeu).

237. Te SBinb rneibt moU ’n Saitbbarg to-

bopeit, örocr feen’ birfen ®uf. (3 - Siüb.)

238. Tat iS aU aS be Sinb rneibt.

E. Kälte, EiS, Scßnee.

239. Tat iS bunufd) buten (talt).
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240. Xat ib binn öfter ab buten.

241. Sltan faun fjätm un göt nid) barg’n.

242. Xat meipt ecu’ börd) un börd).

243. Xat ib ’n SBfber to’n Sinnblieb’it.

244. Xat ib grab' ab wenn man feen Xiirp

an t)et.

245. Xat ib fo folt, man faitn gern §anb>
fcijcit nclim’n

246. lat ib fdjruterig, wenn be Diiufd) man
een £>emb an pet nnb batfob in be

Strümp, beim trcdt een’ be ©rcfen
Ammer fo öwer be polten Slarpcn.

(gürft. Sfibed.)

247. Xat ib en rud) Seder. (SJtaaöpolm.)

248. Xat ib en rufigeb Sfber. (g. üüb.)
249. Xat ib ’n Scber adjter’n Slben.

250. Xat ib fo fd)ietfolt.

251. Xar Titt Süd in be üuft.

252. Xat ib ’n flimme lieb für be ftaffelb

Stagclb.

253. Senn be Xag fangt an to längen,

fangt be Sinter au to ftrengen.

254. Jot brögt fdjarp (friert).

255. De Sinter fpiitt in be §änn.
251». lat freert fif ’n £>alb aff.

257. fjiit morg’it pet bat mädjti’ brögt.

258. Xat friifit fßidelfteen.

259. Xat fnifft, bat bat fuadt.

280.

Tat friifit ganj groff.

261. Xe Sinter will unb wat.

262. Hat ib feen SJiaiemtacptl (am eifigen

Siuterabenb. SlRaaöpoInt).

263. grüßt bat SKattpieönacßt (24. gebruar),

früßt bat oeertig Si'aipt. („ Heimat.")

264. Xe Sinter f)ct nod) mal öllig wöller

nafat.

265. £>c will unb bar uodi nid) fo mit börd)

laten.

266. Xe Sinter fpiet (fpiitt) fif mm frifd)en

in be $änn.
267. Xat ib en fitrfoleb Sfber.
268. Xat temperamenteert (jmifd)cn groß-

nnb Xauwctter. gßepoc).

269. Xat Sfber befinnt fif, bat weet nod)

nid) red)t, wat et will.

270. Xe SKuderoarp (SRanlmitrf) fmitt up,

bat warb bau’. (Singeln.)

271. Steter ©tuljl (22. gebr.) fallt ’n Ijitt’n

Steen in’t Sater, beim baut bat bon
flitnern up. („Heimat. ")

272. Xe groß ib nod) nid) nt be (fr. — Xar
fitt uotß groft in be (?r (im grüpling).

273. Xat ib mau cb’it öwerfdjranelt. (ßib.

gürft. Üftbecf.)’

274. Ünncr't gb finb feen Ställen leggt.

275. SJtofeb Ijct ucrgft’a, Stalfen ünner’t gb
to legg’u. (gürft. üiibcrf.)

276. Sla Stiditmeß geipt be Stoß nid) mepr
öwcr’t gb. (gürft. SJiibed)

277. fje pet ’n Cuopp (Jpcf) fnug’it (ift inb

©ib eiugcbrodjeu).

278. Xat gb fmitt öaubitfi'n — St’tllft’n.

279. ftatt’nib — .^ollib — S)o!lib — Sd)iil-

perib.

280. paefern — fipurreu — glitfdjen; rüftpen.

281. Xat pet ruepriept.

282. Xat pet fiprauelt. (SReif liegt auf ben
Xätpeni.)

283. 9hi ib be Sinter öwer ftreng, ttu fleit

be SRiep (Sief) nt be Sänb.
284. Xat pet glattibt.

285. Xat ib ftuf to gapn. (©latteib.)

286. Xat ib eit ftumcb ©apn püt.

287. gepann ®Ianf pet fif uppängt. (©ib>

gapfen am Xadj. gürft. Siilbecf.)

288. Sltpter min Staberb ftamer,

Xa päugt en blanfen .öatner,

Ser bamit timmera fann,

Xat ib en fünftlicpcn SJtanu.

(©ibgapfen. SJIfillenpoß S. 505.)

289. $>e früßt ab ’n Sniber.
290. .fie fangt fif ’n fflcwerit

291..ßie ib fo. folt ab ’n SSocß.

292. Xe gautier mutt fimcfcu, wenn bat Korn
fdjall faden. (gürft. Sübetf.)

293. Sanft Simon gfib {28 Crt. bib 9. Stob.)

bringt ben Sinter imner be üiib
;

Silier'

pilgeu (1. 9?ot>.) fitt pe up be Xilgen;
Säurt Warten SRiß ib pe miß. (©dort.)

294. Xe Wolter- itu SMderiungb flat fif (eb

fepneit. gürft. SJiibed.)

295. Xa famt be Sittbefer ginm. (Jpufum.)

296. Xe Sommerlotteii flegt. (Sdjwanfen.)
297. 92u warb be Weifter böb, im fmitt pe

mit be grembgetteln ’rüni. (©efellen

unter fiep, wenn eb fepneit. glenbburg.)

298. Sa t fniet bat! — 9if, bat jnitt nid),

fnfben ib bat all. (fRcubbburg.)

299. Xat ib ’n Solfbwetler. (Singeln.)

300. a. pjetrnb webbert fin 'Sott nt b. fie-

trüb mal fin SSett up. c. Xe ©ugel pliidt

gelleru un Xniten. (Slergl. Wiidcnßoß
S. 583.)

34)1. 9hl lttafcn fe bar baben all Weller rüge

SIrbeit. (Seitu befonberb große gloden
fallen, ©iberftebt

)

302. gallt be Stpuee in be Sepict, ib be

groft nid) wiet.

303. Xe Suce liggtpubpod) — pöger ab ’n $>ub.

304. Si finb infneet (morgeiib).

305. Si loöllt be Scpangeu nieten. (Knaben.)
306. Xe Stutfdjbapn warb gut.’

307. ge inepr Sure, je fetter be.ßiab. (g. üiib.)

308. Xe Snee fiift (wept Sdilcbwig.)
309. Xe Snee ftöfft.

310. Xat ib ad mepr ©rerfiif (®rbe gtuiftpen

bem Schnee. Sdjlebwig).

311. Xe SIpril ib fo got, pe gißt ben Xun-
ftafen of uotp ’n witt’n .fiot.

312. Senn Hatten prüften, gißt bat Snee.

(©iberftebt.)

313. ©u mitte SSinadjt'n gißt ’n gröne Cftern.

314. Xa föm ’n Wann oon Slfeit

WH ’n witt üafen,

£>e wod be gange Seit bebedrn,

Sfoun bloß nid) örncr’t Sater 'reden,

(g. Süb. SSergl. SRüdenpoß S. 506.)

315. Xa föm en Stage! federlob
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Hu fett fif up beit ©om blattlos

;

Za fönt be 3*otßfru mmtbeloS
lln freet beit *©agel feilerloa

'-Bott beit ©mit biattloS.

(WiiflcHpoff ©. 504.)

316. Ze ©djttcc ballt.

317. Wi grut t>ör be ©ncefttpp — ©neeflapp.

318.

Zat pet ftett g^wett. (Zauroctter.)

319. Wan geipt halb jb’it fo o$l triidiwarts

ab oörwartö.
320. Zc ©ümt feilt bat weg.

F. Stltgemeined.

321. SBat malt bat SBeber?

322. SBat matt be ©roppet?
323. 3n’t SBjber liefen.

324. SBat ttp SRunt rooU fite Silber iS, fä
be ©oft utt fcct acpter’it WraSpnlnt.

325. Ze oltt ©roppeten fiinb bot tut be ttiett

lueet bar nifs aff.

326. Surft bu to be ttiett obet oltt © ru-

pftet™ V (Zitpmarfcßcn.)

327. Wau mutt uttf’ Serrgott nid) in’t Sattb-

warf fuftfteit.

328. Zat SBeller fdjafl of mau tont tim Sattb
peilt (uttbeflänbig. Zitpnt.)

329. Zat SB^bcr ist a. gnttjt ttarrfd) loorb’n,

5 ganj fatpolfip, c. gang ut ’n Stur«,

d. gang ut be Xiit, e. et pet fitt Siiidcn,

f. iS gang in SBeHerbceg.

330. SBat in bat eett SBeber i Zenit letoet

gnrfectt.

331. SBenit en tH in beit Wonat fünimt, toatb

et fledt SBeber — ben fflitn toi fepr^-

men. (©darf.)

332. Zat iS Pott Zag nt ftiftptoeller.

333. Zat SBjber teiggt be SBiniifiet.

334. Se geipt ut, tut toeitit't Suntt rjg’ut

utt Sfntt’n fneet. (3ßcpoe.)

335. Se iS bang, bat fitt SJÜS ett Sttöü friegt.

(©darf.)

336. ftriebagSroeHer — ©ümibagSmeHer.
337. Worgenrot bringt SBater in’n ©ot,

Slbenbrot fleit ’tt Zütoel bot. (g. £üb.)
338. Slbeitbrot maf’t SB^ber got, Worgenrot

bringt SBater in’n ©ot. (©cpunutfen.)

339. Slbcnbrot bringt ’u Sunt ©rot, Worgett-
rot bringt SBater in’n ©ot. (3ßepoe.)

340. Sicptmeß peH un flar gifft ’u gob 3'"'

ntenjapr. („Seintat.")

341.

ZcSlpril mutt fpaf’u utt be Wai mutt
uat’it. („Seimat.")

342. Jfol’n, natt’n Wai ritt bett ©ur ben
©ad entntei. („Seimat.“)

343. Zrög’tt Wärg, natt’u Slpril tut fol’tt

Wai füllt Sit« un ©tpfln bei’.

344.

Ze brögen 3opm b$b be natten niep

üttt ©rot.

345. „Zic Zwölften finb oorbebeutettb fiir

bie SBitterung beb ttätpfleu 3apreS; oottt

elften SBeipnaiptötagc bis gttnt Seiligett

Zreifönigsabenb faitit man an febettt

einzelnen ber gwölf Sage abnepmett,

tote fiep in ber SKeipe ber cntfprcrßeitbe

Wonat geflaltett wirb." (Sanbelmamt,
Sforbclb. SBcipnaeßten ©. 13.)

316. SBetttt itt ’u Zwölften be ©tipp Pull

Beden paiigt, gifft bot ’n gob ©oftoeet’u-

utt f^rucStjaür. („Seimat.")
347. SBenit bie Woitbspörner groiftpett 9!eu=

mottb nnb beut crfteit Sliertel Kar, fpiß

ttnb beutlicp finb, fo fatttt matt gutes

SBetter erwarten.

348. SBetttt bat wör Suntt pageltt 111t Sfatt’u

fttien, fttitii be ©fanbal nid) gröter fitt.

(ffiiberftebt.)

349. Zat toarb pod) SBfber, be SfrSfröteu

ftprietl (Scpcrg. ffürft. Bübed)
350. Zeit Sagel ot

!
(SluSruf.)

351. ©nt iS be ©eterfifl ncrpagelt.

352. Wi iS bang oör uatt SBcbcr.

353. Wi is bang bör ’n uatt ffapr.

Mitteilungen.
1. Satisinfdiriftett auf ber ftnfel ^gpr. SBopl nur wenige ©egenben tinfcrS beutjcpeit

©aterlanbeö fittb eittft fo reiep au Sausinfcprifteit ttttb äpnlitpctt jfnftpriften gewefen als

bie Sforbfeeittfcl ffbpr. Bcibcr pat bie ©eitgeit pieritt eine große Slitbcrung peroorgebratpt.

©ielc 3nfdjriftrn finb nämlicp perfdjmuitben : bie gemalten fittb ilbcrtfiud)t nnb bie gefepnißteu

fittb Pott ben SBäuben genommen ttttb att Sänbler Perfauft, beSgleicpeit aud) bie pielett mit
3nfcpriftrn Perfepenen ©erätc, wie Sdjrättfe, SBiegeu, ©tiiple, Wangelbrettcr, Brfepultc ufw.
SBopl mepr als 200 Wangelbretter follcit itt beit leptcit 40 3aprcit Pott ber Jjnfel perfauft

worben feilt. 3'» ©ommer 1902 pabc id) bie 82 qkm große 3nfel Pott einem bis gunt

auberit ©ttbe burdjwanbert, um insbefoubere att 3nf<priftcit gu retten, toaS ttotp gu retten

ift. 3u 35 Säufertt fattb itp ttotp 3nfepriften, 1111 b gtuar braußett 0111 ©irbel att 2 Säufern,
auf Ziircu, Salfctt nnb Zedcit in 26 Säufern uttb auf Ocrfd)irbcitrtt Weräteu itt 12 Säufern.
©ed)S 3»f(priften fittb loteiuifd), gwölf plattbeutfdi ttttb reidilid) 50 podibcutfd). Sin beut

Wiebcl eines Sattfes itt Sfieblum befittben fttp 3 ©attbffeine mit mepreren 3nfdiriftcn,

bereu eine alfo lautet: „ZaS SBeltgebäu Pergept, ber S'mmel wirb allein bas redtfe ©ater-
lattb ttttb nufer ©rbe fein." Sluf htm Wirbel eines anbern Satijrs ftept ber ©ibelfprurp

3op. 8, 7: „SBrr unter eud) epne ©üttbe ift, ter trerffe ben erflnt ©teilt," uttb barunter
bie ^opreSjapl 1700. — Zie gemalten Snfdjiiflen finb jept fepott rerpt feiten; auf ber
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3nfe( flibt e# nur itod) jioei .{läufer, bie größere 3nfd)rifteu bnbcn. 3« bem einen finbet

man au beit Xürcn ooit jtoei Scßrnnteu loeiblitße Serfonen mit ben Stjmliolen bei ©tauben#,
ber Siiebe, ber {mffitung unb ber ©ebulb abgebilbet unb unter jebem Silbe ei neu Sprud),

jo j. S. unter bem Silbe ber Hoffnung:

„Hoffnung, bu briugft mir leine fdjanb, fo luirb fein Sturm ju rnilb unb fermer,

ift nur bein Sinter bet) ber .£>aub, e# giebt bod) «lieber fülle# Meer.“

3n bem anbern .{laufe finb an ber Sobenbetfe ebcnfnQ# Bier mciblitße Serfonen al# Sonn
bäte ber $tSot)re^^eiten abgebitbet. Unter bem SBinter flehen bie SB orte:

„®er falte groft ßeißt mir, in Xod) fann man auch barin

marinen ftuben bleiben. bie Qeit mit üuft 'oertreiben."

SBäßreub biefc 3nfd)riftcn, bie au# ber Mitte be# 18. 3aßrßunbert# ftammen mögen, aller

SBaßrfdjeitilidifeit und) Bon gelernten Matern Ijergefteöt finb, finb bie gefdjnißtett 311,

fdiriftcn moßl fämttidi oon gößrer Seefalirern Berfertigt roovben. liefe nahmen auf ißrer

Seife non .{mllonb nad) ©röntanb paffenbe# {mlj mit unb fdinißten itittermeg# ©efeßenfe

für bie Sraut, bie grau ober fonftige Scrmanbte. Srft bann, menn fie ba# Si#ntecr

erreiißt ßatten, fing ja für fie bie Slrbeit, ber SBalfifdifang, an. Sine ber bcliebteften

Scßnißcreieit mar bie Sjerfielluitg eine# Mangelbrett«#. gaft in atleu beutfißen Mufeeu
mirb mau foldie non ber 3nfet 7{öE)r finben. Slußer ben Berfcßiebenften gigureu mären in

biefe Sretter 'JJamen, 3aßre#jaß(cn tnie and) oftmal# Sprücße ßiiteingeftßnißt. „SBafdje mit

uu mangle gtat, fo ßeft bu alle Sömtbag mal" mar j. S eine beliebte gnftßrift. Sluf ber

3nfel gibt e# jeßt nur brei Mangelbretter mit größeren Stufeftrifteit- 55a# ältefte bcrfelben

flammt au# bem 3#')« 1653 unb enthält folgenbe plattbeutfcße gnfdirift: „0 Minftßc,

bebenfe, bat bo ntoteft fterben, bine gnber beßolben bitte Srmctt. SBeit fi be fjebben tßo

©raue gebraißt, fo beiifeu fe 33ad) Bub 'Jiadjt, mo fi bine ©ubt möge beclen mtbe fragen

nidjt na biner Seelen." ®ic beiben anbern Sretter finb mertootler. 35a# eine jeigt am
ober« Silbe jmei Engel

,
melcße fagen: „SBir Ijoffen ein beffere# Sieben." 3>arauf geben

(loci Meermeiber, rocldie unterhalb bc# ©riffe# fitß befinben, bie Slntroort: „SBir nießt."

3« ber Mitte fteßt ber Slaine Sßleit goifett, bantt folgen, jum Jeil bilblidj au#gebrüdt,

bie SBorte: ,,©ercd)tigfcit unb ffriebe fieß müffen iu liuferm {taufe begegnen unb füffen."

Slm untern Silbe be# Srette# fteßen unter einem 3irfel bie SBorte: „35ort mirb’# ridjtijjer."

Sluf bem anbern Mangelbrett finb 4 gelber; auf brei berfelben ift eine grau abgebilbet,

mclcße mäfeßt, mangelt unb bie fertige SBäfcße in eine Siabe (egt; e# finb bie# bie gelber

1, 2 unb 4. $a# brüte gelb entßält ein Cßr. Unter bem erften gelbe fteßen bie SBorte:

„SBafdje mit," unter bem ^weiten: „Mangle glat," unter bem britten: ,,.{>ör bei« Cßr"
unb unter bem oiertcit: „Xßuft bu ba#." ®ie Sebeutung ber beiben lebten gnfdjriften ift

bie: SBenn beiu Cßr ßört, b. ß. nad) ben beiben norßergeßeitben Maßnungen tut, bann
legft bu bie reine Söäfdie in bie Siabe. gür ba# Mangelbrett finb Bergeblid) 100 Mart
geboten morbett. — Slußer ben Mangelbrettern gab e# notß mantße anbere .{iau#geräte,

meltße cbenfall# 3«f(f)rifteu enthielten, fo in#befonbere Sief c pulte unb Sießnftiißle. Sluf

einem Siefepult au# bem 3aßre 1748 fteßen bie SBorte: ,,2d)aß', baß bid) leite ©otte#

iiaitb, Bon ißm Kommt mei#ßeit unb Serftanb.“ So niel id) meiß, gibt c# jeßt auf ber

3nfel nur einen mit einer 3nf<ßrift oerfeßenen Stitßl meßr. Slußer ber 3aßre#jaßl 1740

entßält berfclbe folgenbe 3<*fd)rift:

„Sluf ein Müßfatn Sieben ba# Mein alte ©lieber

ßat mir ©ott gegeben, SHußig fißen Siiebcr."

„35ie miibc fiubt ßic 3ßrc Stuß,

bie faulen läßt man nießt ßinju."

Xie gufduifteu über beit Setten maren meiften# Sibelfpriidje, bie fidi auf beit rußigen

Sdjlaf unb ben Xaitf bafür gegen ©ott beließen. So ßabe id) meßrfad) ben Sprud)

Sf. 63, 7 gefunbcii: „{icrr, meint id) midj ju Sette lege, fo gebenfe id) au $id), meint itß

ermadje, fo rebe id) Bon Xir." gerner and) beit Sprutß Sf 4, 1t: „gcß liege unb fißlafe

gauj mit grieben, beim allein Xu, {icrr, ßiifft mir, baß icß fiißer tooßite." — Xie Sprüiße
iu ben Zfirfiltluugen bejießen fid) meiften# auf ben Sin- unb Slu#gang buriß bie lür,

auf bie Stlirjc lntb ba# Silbe bc# meitftßiiißeii Sieben#, fomic aud) auf bie SBoßltätigfeit.

Xie 3ufd)rift.
jf
2;er Sin- unb Slu#gang mein,

laß Xir, o .fjerr, befoßlen fein"

tonind auf ber 3»fel noeß 6 mal Bor, junt Seil in plattbcntfdjer Spradic:

„Xe 3» Mit Ußtgauf min
lat Xß, o .f)err, bcfalen fin."
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®eitfelbcn 3nt|aU ()at eine anbete 3nftf>rift

:

„Ijjerr, fegue meine ®rit, nuci) alle?, ma* id) tßu,

roo id) gef) au* unb ein, la* ®ir befohlen fein."

©ine aitbere beliebte 3nfd)rift auf JürfiiHungen mar ferner bcr Sprudj:

„So oft bic Jfjiir fid| menb’t,

o sUteitfd), bebeuf ba* 6nb."

'Diancbe 3nfd)riften mürben gemiß burd) plößlid)e XobesfäUe ucranlaßt, inäbcfonbcre burd)

beit lob »on Stinbern. ?luf manchen I iiren finbet man nämiid) beit Sprud) Sßf. 103, 15:

,,®e* Stenfcben üeben ift g(eid) mie eine Blume auf bem Treibe." 9tuf einer Tiir fanb
id) folgenbett Ser*:

„0 3Seitfd), es ift mit ®ir ber tjeute fdjöite btiifjt

mie ein Blont auf bem ff-clb, nttb morgen alt Dergefjt."

©ine SDlabnuug jum SJobltun Ijabc id) nur ein emsige* fötal gefunben. Sie tautet in

plattbcutfd)cr Spraye: . * *
„Säen bar ein Firmen tompt Dor ®m ®ör,
io benf bo, 3efo ist baroör."

®oItcrup. 0. ©. Sterong.

2. Solfstilmlicbe* oom ©tord). ®er Stord) ift bei jung unb alt feßr beliebt.

'Jtamcnt(id) ift er bcr ffreuitb ber Sinber. Rür feine Bo(fStümlid)fcit jeugen and) bie

oieten tarnen, bie man ißm beigelegt t)at. 3m mcftlicfien SdjIcSmig (jeißt er Vlarbar, auf

f^btjr nnb timrum ttribar unb ttrebare, in ©olftein tlbcbar , ttjebav, tflboit, fjabat, &ot-

jerbar, fjottbar, Ottebar. ®er SBcftfriejc nennt ißn ©arebarre; ber Oftfricfe Slbebar, tlbar,

jpabbar; ber fltieberlänber ßleoaer, b. i. alter Sater. Sei fDtagbeburg beißt er Sinber, bei

Üfineburg fteinober. ®ie altefle uns befannte ftorni ift Dbeboro. *) ®er SJfame foll Stinber>

ober Seelenträger bebenten, roa* mit brr betanuten Slitidjammg jufommenljäugt, baff bcr

©tord) bie flehten Sinber bringt, Stuf ÜHiigen fagt man, baß bie Jtinbcr im SBiuter oom
©ebrnau unb im Sommer oom ©tord) gebracht roerben. Muredäi kämt e Stark (fDfariä

BcrfiUtbigung [25. Stärj] tommt ber ©tord)), fjeifit es in StorbfrieSIanb. SBer ben erften

©tord) fliegenb fiebt, mirb roäbrcub bc* Sommer* fleißig fein, faul bogegeu berjenige, ber

ba* Unglücf bat, ben erften üaugbeiu ftetjenb ju crblideu. ©ein SluSfeben ffinbigt bie

fommenbe ffiitteruug an. $at er ein itbmtißigeS ©efieber, fo gibt es halb Segen. 3f* ba*
©cfieber bagegen rein unb meiß, fo ftebt aubalteub fd|önc Söitterung in SlnSficßt. SBeit

oerbreitet ift aueb ber ©taube, baß ber ©tord) ba* .fjauS, auf beffeit ®ad) er feinen

SBobufife aitfgefcblagen bat, üor ßrcuerSgefabr fd)üßt. Berfudjt er aber, fein Steft an einer

anbern Stelle bc* ®adje* nnjtibringen, fo ift eine ftcuerSbrunft ju ermatten. Serläßt er

feine fflobnung mitten im ©ommer, bann tritt ein Jobeafatt im $au[e ein. ®a*jelbe ge>

febiebt in bem {laufe, auf beßen ©djornftein fid) ein Storcb uieberläßt. — 3at)lrcid) finb

bie ftinbcrlieber, mit benen ber Storcb begrüßt mirb. ßfolgenbe gufammenftedung fei

miebergegebeu:

1. Storcb, Stord). ftuber,

Bring’ mir einen Bruber!
Stord), Storcb, efter,

Bring' mir eilte ©djmeftcr! (®eejbiitl.)

2. Stark, Stark, Longebijn,

Wer wet dü well lianellyn?

Han lo min üjll Alen. ’)

Wat wet dü der hale?

Kn Shiss ’) foll Molk en Briii
:l

)

MA en gauen Itiisho
4
) biii.

Wanne kamst dü Widder?
Wän e Kogge rippet,

Wan e Peru pippet,

Wan e Aple ült bAi wiiilung trümmcln 4
)

käme.
Dan slian alle latje Fome “) lianc ma en
sniwitt Short ’) en sonicl da äp.

„ , _ , , ,
(®eej(bü(l)

3. Stark, Stark, f.ongebijn,

Wer wet dü well hane llijn?

Han öjn Presters Tfinn. 9
)

Wät wet dii der mage?
Sheew en Hanke.“)
Der lapt en lajl Fom to shanken,
Der lapt en lAjt Fom lo spanken.
I.ajt Fom, lAjt Fom, kam gau issen in,

Mäm '") läijt üjnt Solmheedd “) ma Ira

jonge Sanc. l
*)

Di ine häijt Kasten I.udewig,

Di auderc (3iame bc* StiubeO, bo* auf
ben ituicen gefdjaufclt mirb),

Di tredde: Tif, Tif, Tif. '*) (®ee,^bü(l.)

4. ?lrebare, befter,

Bring’ mi ’it liitte ©meftcrl
Vtrcbare, bu gober,

Bring’ mi ’tt liitte Brober!

(Olbfum auf fröljr.)

5. Aribari, Lungesnari,

Wann skell wi tu Kippen fari?

*) ©iitigc Blitteilimgcu finb einem Slrtifel Oou .yieinrid) ooit ber ffiurtl) in ilteijn*

4iau*falenber lf>03 entnommen.
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Wann a Rog rippat,

Wann a Herri pipel,

Wann a I lower skären woort,
Wann a Herri büren woort.
Wann a Apler driwen kemtn,
Wann a Feier sankt,

Wann a Stian dralTt.

(Ferring cn öömring Allemnack 1894.)

Sort wirb aud) folgenbe Erflnrnng
gegeben: .fiicr fragen bic alten ftößrer:

9Baun fotleit wir nad) fHipctt fahren, warnt

fallen wir an bie Satten Steuern befaßten?

Sarattf wirb geantwortet, fic fallen fonimett,

wenn bic Ernte beruhigt ifl. Dient, fngen

bic Dllteit, wir famtnett nid)t, bcoor bie

Dipfel „treiben fontmen,“ bie Sebent finten

unb bie Steine fcf)Winntten, b. !) nimmer.
(>. Stourke, stourke lungebin,

Wer wet dii well henneflin?

7. Dljebar, btt gober,

Bring’ ttti en lübje Broberl
Jljcbar, btt befter,

Bring’ ttti en lflbfc Swefter!
(Blattbnt[d)cd Balfbbof Bon Dluguftiut).

.'jipningftcbt.)

8. Slboit, efter,

'•Bring’ nti ’tt lütte Swefter I

Dlboit, ober,

Bring’ nti ’n lütte Broberl

(Kellingßufen

)

9. Stork, Stork, Ijangebeen,

llvo bä do vät saa läng?

Ä hä vät i Kjöflenhavn.
Der vaa Hör og Bänk,
Der vaa Pig’r aa skänk,
Der vaa Dreng aa kylte Huld,
Der vaa Pig’r aa spinde üuld.
Hossa, hossa, heia,

llen aw Puppens hüss.

Wat wet dii der ntage?
Molk an brud slabe

Me cn silwer skis.

(Stord), Stord) Bnugbciul

9Bo willft btt tuol)l ßiitfliegeu?

ftttt auf ©oppend .ymuc.

98ad willft Sn ba tttadjcit?

©lild) tittb ©rot fd)lrcf(it

UM it einem filüerueu Büffel.)

(9)1 'Jtifjen: De Freske Findling.)

91 n Wertungen: ') ©roßmutter. ’)

! Dl nt 98cge lättgd rannt. °) ©läbrßcu.

*) Siftße itttb Banfe.

Sottberburg.

©lütter. ") DBodjcnbett

Der vaa nok aa tei a. (Süberßoftrup.)

(Stord), Stord), Baugebein,

SBo bift btt fo lange gewefen?
3d) bitt itt Kopenßagcn gewefen.

Sa waren Sifcße ttnb ©ättle,

Sa waren ©läbdien jutn Sdjenfett,

Sn waren Knaben jttm ©antoerfett,

Sa warnt ©läbdictt jttnt ©olbfpinnen.

.ttojfa, poffa, ()eia,

Sa war genug „banon jn neunten.")

Büffel.
ä
) ©lilcß ttnb ©rüge. ‘) ©ntterbrot.

7
) Sdiueetociße Sd)ürje. *) ©aftord ©orten.

’*) Srei fttttge Süßne. ls
) Sieb.

S. 91. Eßriftianfeu.

3. ©inbtbricfc. Ser Bitte bed £>erru Eßriftianfeu in Sottberburg („£>eimat" Dir. t!

S. 147 u. 148) cutfpredjnib, teile id) l)ier brtt einlciteitbnt Betet eined Binbcbricfcd mit,

bttrd) beit wir und uott uttferm Beßrer, Sierra Eßriftian ©eterfen, im Jfafirc 1849 eine

Bergüitftiguug erbaten:

t»eute morgen, ald id) lag uub fdilief, Sonbent mit einem feibettnt (faben um
Kam ein Keiner Bogel unb rief: Seine .ytattb.

,,.y>ente ift cd Eßriftiandtag, Sn foOft fo lange gebuuben fein,

2Bo id) Sid) frei binbett mag. Bid baß Sit Sid) (öfeft mit Kringel unb
3d) bittbe Sid) nidjt mit Baft unb Battb, ©Sein."

Soweit ber ßcrföiitmlidje Vlnfang; bann bidjtctc matt felbftänbig weiter, um feinen fpe^iellett

Sluufd) aiijubriugeu. Bei und ßieß ed:

„Sod) Kringel unb Sein ift ttidttd für und.
ir haben einen gatti nttbertt 9Btmfd) nfro.“

flfleudburg. $tan[cn.

4. Sliordbergcr SDloor. Ser Berfnffer bed Bon mir bearbeiteten itttb bei bettt Sdicrl-

fcfjen ©iäreßenwettbewerb mit beut elften Breie (8000 ,H.) gefrönten DJiärdjend „Erifa," ber

Arbeiter .'peitirtcfj Sraitlfcn itt fflcndburg, feßreibt mir: „Ettbe ber fünfziger 3aßre bed

Borigen Soßrßunbcrtd würbe itt beut Keinen ©loore Sßordberg bei Sfiberbrarttp ein

wertBoOer Dlltertumdfunb römifdiett Urfpruugd gcimnßt. Sie 'Altertümer befittbett fid)

größtenteils im Kieler ©infeum. Einige fpäter gefnnbene befinben fid) im ßiefigen ©iufeuttt,

barnuter Silberbenare and ber j(cit ber römifdiett ttaifer ttabrian unb ©allictiud. Dltttt

erjäßlte mein Bater oft, mau ßabe fid) in feiner Si'flotb, nid bad ©loor ttod) uneitt-

gefriebigt nid Sumpf gelegen ßälte, immer rrjnßlt: „3n bat Bod lidjt ’tt Kriegdfaß oer-

fenft." Sollte bied nur eine Sage fein, ober jofltcu münblitße Überlieferungen fo weit

jttrürfreitßeit föttueu?"

Clbeitbttrg i. ©r. ©rof. Söiffer.

Srud Bon 91. 3 . Stufen in Kiel, $iotfletifiraße 43.
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•fteiitintfunöfidjc ©nmmliutflcn itn SSereinäflebfrt. *)

Crt 9f a nt e X i r e f t o r
lbc)ud)tip'it

f ii r freien tfintritt

3fens*tinrg Stnnftmiiieum ? 91n jebcni eilten itub

brüten Sonntage
beb SHonahS

WliitfftflM 91 ( tert ii mcr.

fnmitihuui Der

Ii olftein «fdictt

(fllimnrfdicu

Wcl). lUcfi fKnt

I'r. Xetlefieit

llnbeftimmt, je nadi

91 ntlau beim 91or

fleljer ober und) ®fit-

teilnng i. b. Leitung.

Siel,

Oartcnflraßc
.£>iftorifrtie

i? t: i l 0 c v fjn tt e

Xireftor

iKofeiifraiij

Sonntag^ 11— 1 lllp

Stiel,

©nrgftraße
'Klufcum «ater.

fönt». Ulltertilmcr

zsrau 'b
(rpfc|lor

9Me#t#rf

Sonntags, SJiittiu. n.

Sonnab. 11 1 lllir

Stiel,

öopljicitblntt

Xfiaiilom«

iDlnfciim

1 )r 01 . Sträubt Xäglirf) : mit 9lus

nalpne berf Wontag#

91nbern>eitige

®tjud)gjcit

Säfllid) mit IMiiSiiafiiiir bcr

©toritaßr »oh 10 4 Ufo
Sonntag* ooit 10 5 Ufo
in bni Säiiitmnonatrn

doii 10—4 Ufo
CSnuflrfjfenp jaklm 50 yi.

Siubcr 26

'Äumclb. b.9Nuf.*$ien.

(i. 9)inientiibgebiiitbe\

SlOllt 11 I Affttonc.

9lnmelb. b.Uinf.-®ien.

*) Hink birfnu 6d)rtua brabfiditiQeii mir für >ä n: rlitiar i’iufrrn ui» Cirfrr Sir! in unfrrm Smintßfbicte
b«4 9täf)err uunitßcltlid) brTatint ßrbrn. ®Jir biiten uomentlidj bie ©hifriun*»orftaiib(\ im4 mit brm erforbrr*

lirficn ©tatcrial an bic #anb ju neben. Um linißclienbe ^ufteUiuin bittet

Äifl. ©fibflallff 2*. brr SdiriUfiitirer ?.iarfo&.

I Ostseebad
See- und

Eckernförde

Luftkurort

in redender Cage am Gchernförder Qßccrbuscn.
Billiger, angenehmer Sommeraufenlhalt. Von Ärzten bestens empfohlen, ftc

^ Von Kiel in einer, von Hamburg in drei Stunden zu erreichen. vw
Nähere Auskunft u, Prospekte gratis durch die BadeVerwaltung. |

;

f. f. lensen
Buchdruckerei
Holstenstr.43. Kiel. Holstenstr.43.

Ausführung von

Bu cli clruck - Arbeiten
ftir Behörden und Private

rasch • sauber » preiswert.

Technikum Eutin
tölafdpitcnban. £io<tp n. Xiefbau. '.’ltrifilcftur ,

3ngeuieur-, Xcdinifer., ÜJIeifter u. Cinj. Stnrfe.

HEp.’Stnlfurfc

jnr ©ctfiivtuug bc<f Stubinmc*.
tßrofpectc gratis!.

Aye & Haacke
Altona, Bordeaux

Weinliandlun <r
Ö *

empfehlen
ihre gulgepllegleii

Bordeaux-, Ithein- und
Mosel -Weine.

Bum, Cognac,Whisky.

zv- ii r jcbeii Vefcr bcr „Primat" intcrcfiaut

:

„iioliisti atl)trn &rs nlten |intcsjiittfjr

8 ictjime 'tSoftf orten, tjlrcis nur 40 'fSf.

,tu haben bei

$efund) ^clöt, ©rfeinföröc.
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Hb.€^Iers, ^anbelsgürfnerei^iriebric^pabf a.(2L

T
©rofje Sluötoafjl in Slumen^flottjeii.

Hnfrrliiuuin nn> BciTant> aller möglidim

Blumen -Hrrangements (\)
unfei’ Garantie öcc friftfjen Hnhunft. W

3^ gipegiaCtföt: ‘gfc-cminrftx-ättge. ^ W
©rofic ?l«‘3iual)I iu weiften tmb farbigen,

in bebrudten tmb beftieften Hranjsebleifen.

Slufbrud co. nad) Eingabe.
<Ä>

F)ugo F)amarm, Kiel
Sp^iaP-f^aus für

Papier, Schreib- und Zeicbenmaterialien
Kontormöbel — Schreibmaschinen

F)oltenauerstr. 28 « Fernsprecher 445.
Bitte Verfangen ©ie Preisülfe B franko.

Spe,nol-©?crfftatt für ’St<wH#ii.©crätfdmften. Pineahttliina
©rillen unb Stncifer nad) äräti. ©orfdjrift.

V>Mtl <11 / 111 U liy
*73 S ;P{ oon Clflcmälbctt, »upferftidjen, @ra-

' ' /OO. <^.'lUlU*t 1 l, Vrtl obren, ©[)otograpt)icH ufrn. in firbftter

(J)pltfd)c Jtnftatt *-*0- lßg^!vS!t UU
Ü A"Ät,ViTnMx

tzsi* ns- »r F Pi. r MS&L OCltlb. fleuch nachf.(3nI).fl.Koch),
Atel, 3)fllttfc^eftra{3C 25. 1 '“r Kiel, .frolftenftrafte 75.

J Schleswii-tioistßinisctieii Antiquariat Kiel,

UllfP Min (TP Rrunswickerstraße 35 a

II CL « fl I I I I er i/* erwarb die Rcstvorriite und empfiehlt:v n ) Waitss, ÜcKÜiieilte von Schleswig Holstein.

^ grosso Au>gnbe, statt Hk. 18,— für Mk. i>,

—

Co v*Kav*aI Utwselbe, kleine Aufgabe, statt Mk. 3,

—

r cAlDClüI fllr Mk. IM.
Menriol (Knircrl. Wirkl. üeh. Hat u. Reichs

Und gcrichtssenatspriisident} . l/ebenserinnorungen
1 T) • * i 1 j einen Sehlnfwigllohteincm.bnwoli. fiattMk 3 ,

—

clieiii.Kcimguiigsanshilt
,O O DusspIUp, gebunden, statt Mk 5,— fur Mk.2,75.

I I I ! m ai L ii it ei = Ant.-Katalog 251: Slesvicensien u Holxatiea

|^0 I | | II y II
0K

J|
auf Verlangen gratis und franko. —

**** Gegründet 1724. * +* OlJrtVlftffAM

,1. I>. II. KliOdl'.tl

l’.I.MSIIOIl.N 7K
Schreiti|Miitiianncii)ittni.

Musikinstrumente

irgend welcher Art kaufen
mochte, verlange über ge-

wünschte Instrumente Preis-

listen franko.

Fernsprecher 415.

»Sonntags geschlossen.

Spezialität

:

Harmoniums, Pianos,

Violinen und Zithern.

^orgettaib^
(Stifetten

fiir Cbflbdiimc, SHofrn, Sdjulgärten, Gamm-
lungejdnänfe oou ijjriwntcn unb in @d)Ulcn

ujw. empjicljlt «on 5 'Bfg. an
Sdinit nad) SIngnbe. Itflufter frei.

9ticol. ftifjling,
SJcgcftttf.

©djriftfu^rer unb Sjpcbient: \-icuitid) ©arfob, Ifiel, ©cibclafl« 2 II.

\



iflonatßfchrift öcß Vereins jur pflege kr Hatur- unb Ipankßkunk

in Sdtlcßtoig-ljolftein, Hamburg, llükrk it. km Jiirftcntum |Ciibcck.

15. ^öfyrgang. M 8.
s
2luguft 1905.

Die „fcetmat" rrfcfjrutt in ben rrftrn Dageit eine« jebrn SRonat* unb wirb ben ©e rrin*mitfllif btrn, bi

e

al* joldje einen ^abrefibeitrag oon 2,60 SRarf befahlen, burd} ben #jprbienten, Uebrer ©arfob in Biel,
(Weibel olle e 2. toftrnfrei *ugrfanbt. — ©John ungSueränbrru »igeit ber Witglieber müfifn bem ©pe*
bienten re^tjeirig nutgeteilt rorrbrn. — Vlnmelbungen *ur ©ütgliebicbaft ftub an ben Sdjrtft.
fütjrer be# ©ereilt«, S*el»rer #. ©arfob in ftiel, Weibel alle e 2, 311 richten. Die ©ei träge in ft firn

an ben ttoifierer, ttebrer 3- Sorenlrn in Biel. ©bolfftrafee 66, eitigefoiibt werben — 9m ©u<h*
banbel foftet bie Brüfärift jährlich 3,6« ©larf, iebe« j&eft 50 ©f.

^nfernfe. Der ©rei* ber geipaltrnen ©ftit&rilt beträgt 20 ©f. ©ei 0* ober 12 maliger SBIeberljolung

roirb ein {Rabatt bon 12'/* beritt. 25% gewährt.
Beilagen. ©reis unb erforberlidje Änjabl berfelben flnb unter (fcinfeubung eine* ©iufler* bei bem

ttjpebienten. Uebrer ©er fob, Biel, Weibelaüee 2, j}U erfragen. Die monatliche ©efaratauflage ber „$eimat*
beträgt 2800.

5<ÖriflfeUer: VeKter $otwbim Hraanti in 6(Trr0eft bei £ief.
IlaAbrutf bet 0)rigimil*2lrfifcl iit nur mit (Penebmiguug ber 5<l?riftleitung gestartet.

Jnfinft: 1. Ueoerffibn, ’^iariroig ftriebrieft SOicfe I (IRit ©ilb )
- 2 liniere ©ereinbgabe 190». (©tit ©ilb.) —

r«. (SarftenS, Slltc ©Jatfengräber. (ttebidjt.) 4 9Uinu*frii, Untere i’anbllente in 'ilmerifa. — 5. .V Da*
Sctienefelber fiaiferbenfimil. (Webicht, mit ©ilb ) — G. Stifter, ©olfemarctjen au* bem Bftlichen $olftein.

7. ©arfob, ©cridit über bie 15 Wnieralueriammluna be* ©min* $ur ©ffege ber Ratur* unb Uanbecsfimbe

iit ^«bleeiüiiv^ioiflein. Hamburg, IM’ibert mtb bem ^rtlrftrnt ttm Uäbetf atu ©litimorf» in ber ©fingltwoche,

14. 3unt 1905, pi $aber«lrben. — 8, SRittellung.

Bmiusttalu' 1905.
Iitrrf) bnd (Sutficfleitfommcn beb ScrUtflc« 5111- 1*flcfle ber .yicimatlicbe unb

Jteimatf Hilft von 'IKaje £ianfen in iSIßrfftubt ift ei crmößlidit, unfern Wiitfilicbcru

«01t neuem einen Ijeuimtiicfint Waiibfdiimitf für .vrnitb
, 'Büro tmb Sdjule ontubieten, eine

fünftlerifcße ttfeprobuftion lind) bem Ok'iniilbe «011

Carl Eudw. "Jessen in Deejbüll,

„Sonntagsandacht in einem friesischen Bauernhause”
(Slnpferftramire — Jniperialforiimt. Uartoiniriific (iß 81 cm).

Sniuitiiit burdi beit Erfolg beim Sfertricb bei beibni S!aubjd)aftdbilber «uit El). fliofi.

Ijoffen mir, and) mit bem 9liif(ebot biefed 0 ol fd f 111t blidjeu ©ilbcd tf- Vlbbilb. Jtu’ft 8 S. 181 )

ben ®}iinfd)eii vieler linicrer SOiitßlicber s» benennen unb bnt)cr ,vil)Ircidicu 'Beflclluttnen

entflC!)eiiid)rn iit fömtcu, jinital ber 'Breie mieber feiir niebrig neftellt ift. Xna 'Bilb foftet

bei 'Berfcitbnini nad) auäroärtö nur 3,50 ib,

in Hiel «11b OHüdftabt nur 3,00 i(.

gebeut ÜJiitftliebe ftefjt ber 'Bejitfl eine« Ifjrentpfiir# jti. fBeftellimflen linier ciletdi.

.teitifler poftfreier Einicnbuitfl beb obiflcn 'Öcirafleb fiub 1111 unfern Staffcnfüljrer, .fi c r r it

fr. Borenben in Stiel, 'Äbolfftr. 30 |>., ju riditen

stiel, ben 10. Juli 1000. T*rv ju’ld[äflsfit lj rrnöo Bnefd|uif.

Äaffcnnotij.
Sei ber (£iiisnl)hntn ber ftaljrcsbcitriieic ift eine fliunfil Vofinniocifiiitfleu otjne '.'In

Habe bc« «bfettberd ciitfleflonfleit. 3» bieten fvällcii ift ber Äcitraß nwlirfdieinlid) burdj

'Jiadjnn [jme im SJioitat ^nm uoit neuem cinncforbert morbcit. tHeflamntioncu »eranlaftteu

bnnii bie eriuiiitfdite Scriditifliiiifl.

Unbelnnnt blieben bisficr bie 'flbfenbcr oon 5 Utoftanmeifunflen, bic im fjebruar auf-

flcaeben ivorbcn fiub in tv rt ebri dis ert fyricbridtftabt, Sfaueuburfl, 'jiennuinftcr
unb Jonbcrn. Scnadiriditifliing erbeten!

Siel, 'flbolfflr. 50 (>,, ben 12. futti IjSOö. ®et Hnffcnfütirtt:

' ff. üorenben.

Digitized by Google



XXX
Sttrfjerfrfjau.

1. Sd|Ie«mig bolfteinifcbe« ©auber* unb JHcifctiud». 125 ber (obneubften SXu^fUige,

unter befonberer Berücffidjtigung ber non Siel au« p unternebmenben ©anberuugen unb

Seefahrten. Bon ßrnft Strohmeber. Mit 9 Sartcnblättern, 8 iejtfarten unb 1 Uberficbt«*

tarte. Stiel: ©alter ®. Müf)(an, (1905). XX unb 144 ©.; 8°. @cb. 2 A (Safcbeubuch*

Rormat). — Sic Beurteilung eine« Rührer« ift ein eigene« Sing; ©tidiproben auf ©ruub
nett ?lu«f(ügcu, bic mit bem Buche in ber £>anb unternommen morben finb, muffen ©ernähr

bafür leiften, bafi ba« SBerf in gleicher ©eife ©eite bei ©eite bureßgearbeitet morben ift.

34 bin mehrere SDtate mit bem Rührer mir bi« bafiin unbefannten Bfnbeu naebgegangeu.

habe mit bemfelben fogar eine 'Dampferfahrt nach ©Benbborg unternommen unb mich felbft

auf ben Bebcnpfaben abfeit« ber großen fjeerftraßc oortrefflich predjtgefunben, and) im
Säueitlanbe (auf Saafinge). Slucb fonft baöf idj, jumeift al« unfreimilliger .fmreßer, nur
®ute« über bic Braucbbarfeit gebärt, me«balb ich ben Rübrer aOeu matiberfrohcu Wofellen

beften« empfehlen fann, ganj befonber« an biefent Orte, toeil Bcrfaffer mit RIeiß and)

fotdje ©egenben beriidfiebtigt bat . bie fernab »oit ber großen Souriftenftraße liegen unb
ein „Steulanb" bebeuten binficßtlid) 'brer Schönheit unb ©igenartigfeit. Berfaffer hat mit

geringen 'Ausnahmen alle ermahnten ffianberungeit felbft au«gefübrt unb fich perfönlieb

nadi allem erfunbigt, ma« bap bienen fann, bem non ihm geleiteten ©anberer bie Rrcube
an ben Märfcßen unb Rabrteu p erhöhen, fein ©iffen p bereithern, ben ©inn für Statur*

febönbeiten p medeit unb p pflegen mtb — last not least — bie fKeifefofteu auf ein

beidjeibene« Maß binuitterpbrücfcn. — Ser Sejt mirb belebt bnrtb topograpbifebe unb
gefdiitbtlidie Bacfiricbten; and) ben Baturbenfmäiern ift bic ihnen gebütjrenbe Beachtung

gejoKt morben. Sine intereffantc ,
babei hoch fnapp gehaltene Einleitung au« ber Reber

be« $errn Dr. ©Ion in Siel, eine« rührigen unb htnbigen Mitarbeiter« an uttferer

„.ficimat," crfrblicfit ba« Berftänbiti« für bie geologifcben
,

gefcbiditlidjen , OoIf«mirtfcbaft*

lieben Eigentümlidjfeiten ©d)Ie«mig*J>olftein«. Ser gefamte Offen unfere« Maitbc« mit SIu«*

nähme be« Steife« .£mber«(cben hat Berüdfiehtiguug gefunbeit; ber litel aber meift barauf

I)in, baß Berfaffer ficherlich barnad) ftrebt, feine ©anberungeit auf bie ganje Brooinj au«*

pbeßnen. 351 ächte e« balb gefebeben, mo bodi ba« ftet« roaebfenbe Sifcnbabunep aud) bie

entfernteften ffiiufcl unterer Broning mehr crjcbliefit Sic beigegebenen Sartenffipn ner*

zeichnen fdjarf genug feben für bic Offentlicbfeit freigegebeneu ©eg unb ©teg unb erlegen

ba« fonft pm Steifen erforberlidjc tfartenmaterial, me«balb allem be«roegcn fdjon ber Brei«

al« auficrorbrntlidi niebrig p betrachten ift. ffienn e« fich ohne aUjugroße Soften machen liehe,

bie ©een in beit Sartenbifberu blau p tönen, bann mürbe ba« Singe be« ©anberer« in ihnen

Bufjepuntte finben, bie il)m bie Orientierung augerorbentlid) erleichtern. Bar fob.

2 Bnbolf ©cibcmann: ©iiitcrfturm. ©ebichte. Berlegt bei Sllfreb 3ait«fen iit .harn*

bürg. 1905. 84 ®. Br. 3 A. — Sa« prad)tnoll au«geftattete Büchlein enthält 21 ©ebichte.

berett Beurteilung um fo febmerer hält, roeil neben gänjlid) mißlungenen
,
formell unb in*

baltlicf) banalen Berfen einzelne Seilen non mirflicher, bichtcrifdjer Schönheit ftebcu. ©inter*

ftitrml ©ie bie Rlocfeit im Sturm brauheu nmhermirbeln, fo mirbelt c« auch in ©eibe*

mann« ©ebichtcn ooit mand)cn fd)öncn Bilbcrn; aber fie nerflicgen mirfitngslo«, scrflatteru

unb finben fich nicht p einem einheitlichen, gefcßloffenen ©anjeif pfantmcit. Sie lebte

Reilc unb bie legte crbnrtnung«(o« fritifdje ©idjtuug fehlt. Man uerglcidje „llnb burch

bie Sffe beüeub pfeift ber ©türm fein Hieb. Mit Sonnerfd)lägeu gefleub begleitet ihn ber

©cbmieb.
,
' ©a*3 ift ein „beüenbe« Bfeifen" unb ma« finb „gcllcnbc Sonnerfcßläge“? 3n

bem fflcbid)t „fflegmeifer" fpricht er in 91r. 2 non einer Stäbe, bie „fturmgebaufebt" nor*

überraufdjt, unb in 9ir. 3 nott be« „Slbenb« 8'ttertuft"; luie eint fich ba«? Sa« ©ebidjt

„Sie Bogclfapelte" beginnt: „Sie Sonne macht ihre Stäbchen unb flutet in melligem

Schein.“ ffla« heißt ba«? Sie SHobrbommel läßt er ißt Mieb „brüllen." Sen Siebig

nennt er einen Bebauten (er ift aüe« atiberc al« ba«), bie ©albtaubc eine alte laute; mit

melchem ©runb? Sen Beiher einen fjelbcntenor nennen, halt« ich für unüberlegt Unb
fo fönnte ich niele« beroupben, ba« meine Behauptung, e« fehle an ber legten Reile unb
©idjtitng, erhärtet, ©cbabel 6« hätte ein Iieben«roürbige« Büchlein barau« merbeit fömten.

©ilhelm Sobfien.

Mitteilung.
Binbebriefe. Sluf meine Slnfragen über Binbebriefe ging mir nott .fierrn ©tabtfefretär

Moren,fen in ftaber«!eben ein Brief p, au« bem ich fotgenbe Slugaben mitteile: „Binbebriefe

mareu bereit« in ber erften ©älfte be« 18. Rabrljunbcrt« in Sopenhagen ober buch Smlberg

befannt, beim in feiner Somöbie „Sen Bcrgelfinbebe“ (ber ©anfclmiitigc) erphlt Slpieiu«,

baß er am uächften Sage an einem ©elage teilnehmen foK, „benn ich habe einen non
meinen gutcu Rreunbeit gebunbcit, ber fidj morgen roieber löfen foH; ba« befte an ben

Sllmauachen finb biefe Bauten«tage."—„3tt ber Umgebung non .£mber«(ebeit ift ba« Schreiben

non Binbebriefen noch immer in ©ebramh
"

Sonberburg. S. 9t. ©h r 'fii außen.



ittonatßfchrift bcs Vereins j«r pflege bet |Mur- unb Janbcßhunbe

in Sdileßtotg-3&jol|tcm, Hamburg, ^übcdi u. bem Jürftentum Lübeck.

15. 3<#9<Mg. M 8. Sluguft 1905.

.§arttoig ftrteörirfj SSiefe.

Üßelrolog mit oniitljologifdjcn ^Beiträgen aus feinen '-Briefen.

Sou $an( SicBciffllin in Sophia-

_ I.

?Ss%urdj bie SBerfeitbimg meiner erfteu AaiimaiiioArbeit ’) au greutibc unb

mP8/ ©öuiter int Wcirj b. 3- erfuhr id) in jäher fform uou $mei XobeSfälleu.
*

5)ie Vßoft faubte bic (Sgemplare jnrücf mit bem falten ©entterf: „Abrefjat

geftorOen." gronjissfa Gbfc uon ffieljelit, bie „liebe Schmeftcr bes Ornithologen

unb ber ©djriftftellerin „@mnta Srauj," i}5feubont)m für Waric ooit ißeljeln,"
s
)

unb fpartmig ffriebrid) SESiefc bnrfte id) nieijt mehr ju meinen lieben Sorrefpom

beuten jäljleu. 9Rit Srau.gSfa uoit ^eljeln ertifdjt bie Samitic; ber uitocrljeirntclc

Sßiefc ftanb ebenfo allein in ber 3Belt -- eine traurig ftimmenbe ll$ara llclc.

SXHefc entflammte einer alten, feit langem in .^»olftciu aufäffigen ffamilie; er

gibt in feinem ©udje, über baS id) noch mehr fagen merbe, 9tachrid)teu über feine

©erfahren bis jum 3al)rc 1471 jurücf.
8
) (SS mären $ufncr, bie uoin ©ater

auf ©ofjn 2anb unb £>auS ererbten unb erhielten, ©ein ©ater Jpinrid) ftarb am
10. 3nni 1877 uitb htnlerlief) nttferm ^artiuig ffriebridj bie feit 177.-5 ber gantilie

gehörige Jpufe unb baS SohnbauS in ©chöntird)en bei fticl. ©eboreu am 2;5. Wai
1840, befudjtc Rrtb SBicfe bie Torffchutc bis 1850 unb erhielt ©riuatunterricht

in Sprachen uou feinem ihm ftctS mohlgcfinutcn österlichen ßreunbe ©aftor

Werft,
4
) mürbe baranf oom Sichrer ütiity in Ötijrborf auf baS H>o(ftted)mfmn in

.jpamioucr Oorbereilet, roofclbft er uon 185(5 — 1801 ftubierte. 91ad) beenbigtem

©tubium mar er bis jum 3°hrc 1 s82 im £>attnouerfd)en unb in SBJeftfaten als

Ingenieur mit technifcheit Arbeiten bcfchäftigt unb leitete in beit 3afjreit 1867

bis 1877 als ©aumeifter bie Ausführung mehrerer Weilen ber ©eii(o-£>amburgcr

@ifenbal)n. ©obanit jog er fich uad) ©chönfircfjcu juriief, mo er ber heimatlichen

Slaturlunbc unb 05efd)ichte feine ßeit mibmete. 91nt 1. Wai 1886 crmätjlten

feilte ®orfgcnoffen ben trefflidjen Wann jtt ihrem ©tanbeSbcamten, 188!) jum

l

) 93iograp(ji(d)eS tmb ©ibliographifdieä über bie brei AaumamtS. 3m 1- ©anbe ber

3. Auflage uou „AauntaunS 'Jlnturgejctjiriite ber ©iigel Atittctciiropas" crfdiiciteu.

’) 3hrem Anbeuten gcioibinct ift: Aiarie (Sble uou ©ei,teilt (Sunna Rrouj). (Sin ©ci=

trag jur SJiteraturgefcbichte Cftcrrcid)S. ®ott ür. .fiaimS Ätaria Irujca, 5 feilen Jitet.

Alit einem Aorträt. einer Abbilbuttg unb brei bisher ungcbrudteit Aoueden aus bem
literarifebrn Aacftlafic Alaria bon ArtjClitS. Söieit, Jfifeh, 185*5. 8°. 88 S. 2 lafeln.

(Sut()ii(t aud) ben ffteljelnfcbcn Stammbaum.
*) ©. 2G5), 273— 277, 330, 341-342.
4
) Sein ©orträt gab er in feinem Suche S. 250.
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174 SteDertüßn:

9lmt?üorfteßcr; tneßrfncß mar er in® Seßoffengerießt berufen morben. SGßiefe (egte

oerfeßiebene naturroiffeufcßaftlicße Sammlungen au, oßne jeboeß jemal? bie Statur

311 berauben; feine große Stiebe ju allen ©efeßöpfen machte ißn ju einem ber

ebetften Tierpfleger uub *i)eger. (Sr fammette Steine, 3nfeften, namentlich Safer,

Tierfcßäbel unb in feßr befcheibenem Umfange ©ogeleier. gür ißn mar ber ge*

fammcltc ©egenftanb Stehrmittel uub mürbe nie jum Selbftjmerf. Dbtooßl er eine

feßr gemanbte geber führte, feßeute er {ich nuö übergroßer Scfdjcibenßeit baoor,

in bie Öffentlichfeit 311 treten, unb er griff nur feßr feiten, leiber, jur geber.

©tir oerbanfen ißm folgenbc ©uffäßc:

1884. SDtitieilungeu über ciußeimifcbe ©Sirbetticrc. (Schriften be? naturm.

©crein? für Sc^leömig * ^»olftcin, ©aub V, 2lrt. VI, S. 113— 121. — Staßrung

ber Schleiereule. — ©c^cicßni? ber bis jeßt Don mir in ßiefiger ©egenb auf*

gefunbeneu Sltäufc unb Spißmänfe. — ©eobaeßtungen auf bem ©ogclfutterplaß.

— SJtöroen SJtaifäfer fangenb. — Stabenfräße lebenben Star fangenb. — ©roßer

Stürger lebenben Spaß rupfenb. — Säße Stingclnatter fangenb. — Ta? Scßeren

ber Reefen uub ©bräunten ber ©tälle in ber ©rutjeit ber ©ögel unb fonftige ©e*

merfmtgeu jurn ©ogclfcßuß. — ©orfommen einiger fcltener Safer.)

1891. Über ba? ©rüPar'cren 0011 Säugeticrfcßäbcln nebft einer 2ifte ber in

feiner Sammlung befinblicßen, felbft präparierten Scßäbcl einßeimifcßer Säuger.

(„Tie £eimat," ©anb I, S. 7— 11.)

1891. ©oin Stießen unb Schaben be? Stare?. (Gbb. S. 99— 101.)

1891. Über Steocrfüßn, grembe Gier im Steft. (Gbb. S. 101-102.)
1892. ©erjeießni? brr Sanbfäugetierc in Scß(e»mig*£>olftein. (Gbb. ©b. II,

S. 30— 34.)

1895. Sucßfinfcnntänncßett im Santpf mit feinem Spiegclbilbe. (Drnitß.

9)tonat?fcßr. b. Teutfcß. Ser. 3 . Scßußc b. ©ogelmelt. XX, S. 144.)

1899. 3ur Scßmalbetifrage: ©Jai^en in Scßmalbennefterii. (Gbb. XXIV,

S. 39—40.)
Seine gebiegenen soologifcßen Senntniffe mürben Doit ©ntoritäten gefcßäßt:

Sftrofeffor SJtöbiu?, in ben aeßt^iger Saßrcn Tireftor be? joologifcßcn 3nftitutö

ber Uniüerfität Siel, manberte bi?meileit ju bem funbigen unb tieben?mürbigen

Scßönfircßener Staturfreunbe ßinau?, unb ißm, meinem ßocßgefcßäßten Steßrcr, Der*

baute aud) icß bie ©efanntfcßaft mit ©tiefe, in mcldjcm icß einen ber fßmpatßifcßften

Stoturlicbßaber Dereßre, bie icß je gejeßen. Gr Derftaitb e?, im ©ließe ber Statur

511 lefcit. Tie jaßlreicßen Spaiiergäugc — aUroöeßentlicß, mciin irgenb möglich —

.

roeldje icß al? Stubent dou Stiel au? mit ißm machte, bilbeten eine ftetc Quelle

intereffanter Staturftubicu unb ©elcßritugcu für mieß. ©ou Siel mit bem Tampfer
über beu £>afen, bie Sdjmentine ßinauf bi« jur großen Steumüßleuer ffltiißle ging’?,

unb bann 311 guß bureß äaßlrcidje Suicf? jum freunblicß minfenben Sircßlcin, ba?

bem einfachen Orte feinen Stauten gegeben ßat. 311 meinen ornitßologifeßen Steife*

eriniterungen 188(5 ßabe icß unter nnberem gefdjilbert, mic icß jufammen mit

©tiefe ba? erfte ©laufeßlcßen im greieti faß.
1

) Sind) in meinen „grembeu

Giern im Steft"
2
) befeßrieb icß einen mit ißm 3ufammeu gcmad)ten intereffaiiteu

gunb. ©Jäßrenb meine? 3meijäßrigeu Slnfentßalt? in Stiel unb feitbem oßue Unter*

brecßuug ftanben mir innig befreuubet in reger Sorrefponbeu3 . ©tiefe gab fid)

barin, mie er mar: ber ßumorüolle, fiißl beobaeßteube Staturfreuub. 3d) freute

ntieß jebe?mal, menn feine ^paubfeßrift in bem täglichen 'ftoftßaufeu erfdjieu
,
unb

Criütljologifcße Gjrtnrfioucn iin griißliug 188ii. (SKonatefcßriit tu*? Tcutfctieit ©crein?

311m ädjupe bec Stogclmclt, XI 188<), 6 . 2(50—262, 293—294. Scp. S. 12—13,22— 23.

*) ©crliit 1891, S. 123—124.
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ieß glaube, baß icß bureß ©titteitungen au« feinen Briefen nitf)t nur bent 9fatur*

forfcßer ein fcßutbigc« Xeufmat feße, fonbern aud) für ißn neue ffrcuitbc gewinnen

werbe, wefdje an feiner reijeubeu 9lrt, bie Here an fid) ju feffefn ,
fid) erfreuen

werben. Qiß fage „neue Sreunbe," beim er ßatte niete greunbe. ©on beit brauen

©cßönfirdjener ©auern würbe er ßodj uereßrt: er, au« ißrer ©litte, aber fie alle

iiberrngenb au fienntniffen unb bod) einfacß uub oßne jebeu fjodjmut mit ißnen

uerleßrenb. ©in Eentmat feßte er fid) üoflenb«, at« er 1886 alle«, mit Siebe

unb Steiß gefammette ©laterial über fein alte« Eörfcßen jufammentrug unb in

Sucßform ßerau«gab. Ea fid) lein ©erteger finbcti wollte, begann Siefe eine

©ubffription in beu umliegenbeit Dörfern, unb auf biefe woßl einjig bafteßenbe

9trt, burd) bie £iilfc ber Bauern, würbe ber Erud gefiebert. Ea« ©iid) ift ein

Keine« Quwet. Eie jaßtreießen ©lijjen uub ©töne finb oont 9lutor fetbft ßer*

geftettt; er jeießnete feßr gewanbt uub naturgetreu. 1

) Ea« Sud) füßrt ben Eitet:

„'Jlacßrießteu nou bem Stireßfpiel ©djönlircßen, in«befonbere non bem ft’ircßborf

felbft. 9Jlit ©ilbern unb Harten. ©efammelt nub ßeran«gegeben nou fjartwig

Sriebrieß ©liefe, ©djönfirdjen 1886. 3m ©etbftnertage be« ©erfaßer«, ©ebrudt

bei §. ©ßler« in Sleuftabt i. £>. 8°. VIII, 368 ©. 3 ein«, 8 boppelfcitige

Harten unb Silber, 55 Eejrtbilber, bauen 2 Härtcßen." Eiefe« £>cimal«bud) ent*

()ä(t eine Sülle nou fDlaterial, ba« ben Ütrdjäologen
, Sntftoriften nub .fiiftorifer

intereffiert. Da e« in feßr Keiner ©uftagc unb nur für bie ©ubffribenten gebrndt

erfdjicn, wirb e« batb ju ben fRaritätcu geßören unb — nergeffen werben, ©leil

in bem 'Jlaeßbarorte ©Uönleberg ber ©taube nerbreitet war, fDtoltfe« ©Item hätten

einft bort gewohnt, fanbte ©liefe ein ©jemptar feine« ©ließe« an ben ©enerat*

fetbniarfeßntt unb war ßoeßerfreut, am 3. 9Jtai 1888 einen fcßßnen Kaufbrief

fflloltle« ju erßatten, atterbiug« mit bem ©enterfen, bie ÜJiacßricßt fei eine irrige.

©liefe ta« nie! uub nietertei; neben ßiftorifdjeu ,
arcßSotogifdjeu unb natur«

wiffenfeßaftlicßeu ©üeßern unb ^eitfeßrifteu liebte er uor altem, ben ©ttmeifter

©oetßc ju tefen, in beffen ©Serien er feßr befeßtagen war. 3d) erwäßnte feiner

at« „©oetßelenner" einmat in einer Keinen ©erießtigung, *) worauf ber befeßeibeue

©Rann mir normarf: „$offentließ tommt bie Üiotig teinem ©oetße *®eteßrten ju

©efteßt, itß tonnte fonft, wenn er fid) au mieß at« foteßen tnenbett wottte, feießt

in ©ertegenßeit geraten." — Um bie Kaffifcßen ©tätten, auf weteßen ©oetße unb

©dermann geluanbett, in ©ugenfeßein ju neßinen, reifte er im 3uni 1888 naeß

©leimar, fußr bann weiter naeß SWütteßen, wo bie fiunftfammtungrn ißn ent*

jüdten, jum ©tarnberger ©ee, fobann naeß ftoburg, ©tuttgart nnb Sranlfurt;

überall befuißte er bie naturßiftorifdjcu ffllufeeu, wie er biejenigen Hamburg«,
©ertin«, £>annot>er«, Clbenburg« unb anberc in auffattenb guter ©Seife tanutc.

©ließ ißn befeette bie Seßiifucßt ber Eeutfcßen naeß Italien, unb fein ©treben

ging jahrelang baßin, ba« Sanb ber ©olbornngeu ju feßeti. 1890 unternahm er

feine erfte italieuifcße Steife über Sern, Snjern, Siiridß, Ütti auf ben 9iigi, wo
er auf bem Hutnt meßrere Enge fieß einniftete ,

itacß ©laitanb, Socarno, Sngatto,

ju ben ©een (Sago maggiore, 3fo(a betta, ©omer* unb Suganer*See), fobann

naeß 3ntertalen unb jum ®rinbetwatb*@tctfdjer.

©in jWeite« ©tat (1894) fußr er über bie ewige ©tabt naeß Steapet uub

feßte fieß in Gapri feft, um bann Iperliitanuni
, tßäftum, Sotogua ju bewuubern

*) $ie große “Siele eine« ©aucnißaufe« im 18. (Jaßrßunbcrt (®. 102) atmet $jogartßichrn

Weift. — ©. 98—07 finb intereffantc Eingaben über ba« ©ogelfeßießen ju finbeii. — „Sein
©lief) über ScßiSnfirdien gcßört ,ju beit angeneljmften ©üeßern, bie icß je gelefeii,'

1

feßrieb

mir ein fritifeßer unb feiner Siteratnrfcnner.

*) Slu« ©oetße« $eit. — fiugo« (faflbjeitung, XXXIII, 1890, 3. 477. @« muß an
Stelle be« finnftörenben Erudfeßter«: ruiniert bafctbft erneuert ßeißen (j). 2 b. o.)
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unb über ben ©arba-See ßeimsufcßrcit. ©ein ffltait, mit mir jufantmen eine

britte gtotienfaljrt ju unternehmen, ift ieiber unausgeführt geblieben. 1891 pil-

gerte er nad) ©ötßen, um am ©auntaun-Hlenfmal eine ftiKc .gmtbigung bar-

äubriitgcu unb bic Uou ißm pietätüotl oereßrteu Criginatftiide ber SRaumannfcßen

Sammlung im Götßener Scßtofj su betrauten. ,,'JiaumannS ©of|ii ©bmunb,"

fcßrieb er mir bamats (25. Juni 1891), „ber jefjige ©efißer beS SanbguteS in

3iebigf, ift Slotlege oon mir, nämlich ©mtSüorfteßcr, er forgt mit Siebe für bie

©rßattung ber ©ammtuug."
3nt ©erliner ©hifetmt belonnbertc er ben bamntö crmorbeuen Areliacopteryx

unb fnnb bei o. ©tarten« unb ©eicßenom frcunbtidje Ütufnaßme. Sind) 1891

befuchte er bas '.Berliner ©tufeum.

©liefe loar aber trog feiner fleißigen ©hifeumöbefucße fein ©atgforfcßer.

©laä er bern Slielcr ©iufciiin fcßenfte, legt 3f
‘u

fl
1| >S baOon ab: er entbedte, in

toetrfje ©auntfpalten ber ©icßelßäßer feine Klnffe jrcängte, um fie bequemer auf-

jußaefen , unb fchnitt einen foteßen intereffanten 91 ft ab. (9lnd) hier im Stufeum

SU ©opßia fann man ein foldieö ©tüd, baS ©liefe mir fchenfte, fehen.) ©ber er

fammelte Hierfcßmaroßcr (©chmatbenmausen j. 93.), ober er erbeutete ©pecßtßößlen

unb biete® nnbere Cer ©rt mehr. Sein $auS unb ©arten luar ein Heine® ©oget-

parabicS: bie Soßo'ht’it ber „milben" ©öget, bie ihm auS ber ,£>anb fraßen, feßte

att unb jung in Staunen. Hurd) ihn mürben bie ©iftfäften in unb um ©cfjoit-

fireßen cingefüßrt unb fchr fleißig benußt. Sein ibßllifcßeS £>äu£cßen, baS in ben

nadjfotgcub mitgeteitten 93riefftetleu niehrfadj oorfommt, fann ber Sefer in feinem

©ließe ©. 274 abgebitbet feßen. gfir ben ©erein si|r ©flege ber ©atnr- unb

SanbeSfunbe in ©cßteömig-$oIftein, tpamburg unb Sübed ermärmtc er fieß feßr

unb tub mieß 1890 ein, ißm beijutreten, loaS icß gern tot: „bie ©rünbung biefeS

üolfstümticßcn ©ereinö feßeint s«r rechten 3*'t gefeßeßen ju fein," feßrieb er basu

(30. Dftober 1890). ©liefe ift eine 3'ftbe in ber ©eiße fcßfeSroig-ßolfteinifdjer

©ieufeßen- unb 9?aturforfeßcr gemefen, einer jener Stiften im Sanbe, bie erft nad)

bem Hobe breiteren Scßicßten befannt loerben, meit fie ju Scbseitcn in ißrer ©c-

feßeibenßeit oerborgen blieben. — ©löge ißm bic ©rbe teießt fein!

©ine in meinem ©cfiß befiitblicße ©ifitfarten ©ßotograpßie aus bem Saßre

1886, bie icß biefent ©rtifet reprobnsiert beigebe, jeigt uns ben feßönen ©tann;

feine freuitblicßen 3*igc
,

ber offene, heitere ©lief erinnern etmaS au ben fdjmc-

bifcßeit ©rnitßotogcn ©teoeö.

Ornitßologifcße ©eiträge meift ans ScßfeSmig-.'potftcin

oon |>artmig griebrieß ©liefe

mit ©nmerfungen oon ©aut Seoerfiißu.

19. ©oüember 1886. ©£ quäfen feßon ©ergfiufen (Fr. montifringilla) *)

im ©arten, bemnacß befommen mir balb ©linter.

25. 3a|llia r 1887. @3 liegt mir ein f(einer Satf oor, über ben icß im

3me.ifct bin, ob eS aesalon ober tinnunculus ift. Sotgt ©cfcßreibuitg. (®3

io ar aesalon juv.)

12. Blprit 1887. 3m tpots an ber ©eßmeutine bei ©ppenborf fotl itodj ein

©abenßorft (Corvus corax) fein, mie mir bic SKanßauS fagten. ©or einigen

Hagen erhielt icß oon ©cßreoenborn eine bort erlegte ©att

e

(Rallus aquaticus),

bie icß abgebatgt ßabe. ©eftern mar noeß ein Stug Tu rdus pilaris hier, feßöne

©ögel im grüßtiugSfleibe. Sßläßrcub icß fd)reibe, flötet oor meinem genfter bie

’) Hie (ateinifeßeu ©amen ßabe id) je einmal bei jeber 91rt, fad« fie ju uctifisieren

toar, beigefeßt. Seoerfüßn.
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Wmfet (Turdus merula), ber Öucßfinf (Fr. coelebs) fcßlägt au« bollcr Stelle,

ein*£>änf fing (Lin. cannabina), ein SoiinJönig (Trog, parvulus) fingen auf«

eifrigfie. 6« ift ein ßerrlidjer, fonniger SDtorgen, nnb ber 2ag oerfprießt ft^ön

ju werben, wie bie ju ©ubc gegangenen Dftcrtage, bie icß ju größeren unb

Heineren Slu«flügen reiüicß benufct ßabe.

26. Sluguft 1887. (Sine weiße Scßmalbe war oor einigen 3aßren bet

fjeifenborf, eine Weiße Jirähc hörigen £erbft bei $ober«borf, ein weißer Spaß
ift hier früher bei Scßönfircßen gefeßeu worben.

12. 3anuae 1880. 31m 80. Eejember war ein Star (Sturnus vulgaris)

ßier. Sin fflaar junger Stieglißc ßielt fiefj geftern längere $eit auf ben Stauben

oon Schafgarbe auf, ben Samen freffenb. (SDtit gcberaeicßnuitg.)

11. Sebruar 1888. ©eftern erhielt icß ben ftopf unb bie roten 5tißc eine«

Mergus, ber auf

ber Sch wentine er-

beutet, aber fdjou

gerupft war, al«

id) bauon erfuhr.

22. Scbrnar

1888. ©eftern

morgen jeigte fictj

hier, wenn icß mid)

nicht geirrt höbe,

Turdus visci-

vorus. SJteineu

Statnntbögeln

warfieunbefauut,

unb fie bnicHeu

unb budtcu fich,

wie fie bitrdj ben

©arten ftrid).

SJteine Si tta, bie

3huen borgeftcllt

ift, laßt ihren

greitnb unb gor-

fcfjcr grüßen, ©e-

ftcrit tuar fie teiber

unartig, itibcut fie

eine meiner Keinen

Sumpfmcifen
3ll«bann werben fuberweife Seeoögel gefangen.

I. Slpril 1888. 31m 25. fDfärj erftcr Storch (Ciconia alba) unb erftc weiße

©acßftelje (Mot. alba), am 30. Sülärj jogen- 8 Storche borbei nach 'Jlorben ju.

14. Slpril 1888. gineiu (Scßmara-) ® r o f f eipaar, ba« in unferm $Bac£hau«

geniftet, finb bie gier aufgefreffen ,
entmeber bon Statten, SBicfelit ober einem

§ä ßerpaar (Gar. glandarius), ba« fich ben SSMuter über burdigefaftet unb ba«

fieß noeß immer hier herumgetrieben hat. Sie $roffcln finb troßbem geblieben.

II. üDiai 1888. 1863 ift bei Segcbcrg Porpliyrio antiquorum gefeßeu

Worben. Sin anffatleub Keine« Stordjeuci ift biefer Xagc au« bem £>orfte ge-

worfen; e« mißt 69:48 mm, Wäßrenb jibci anbere mir uorlicgcnbe 72:52 unb

72:55 mm groß finb. Sin ganj iittenflb bunfelgriine« $au«entenei jeigte

man mir fürjlich bon einer gute, bie ftet« foldje gier legt. SEBorin ßot biefe

.partioia griebrieß SSMcfe.

(Parus ater) arg

jerbiffen ßat, bie

fidj freilich burd)

Straßen mit ißreu

Straften tapfer ju

loeßrcn fudjtc.

9tcib um tpatif-

förner war ber

©runb.

29. gebruar

1888.2Mcle3Sögel

werben gegenwär-

tig am $afen, j.

91. in Ültöltenort,

2abö, erbeutet,

©eftcru hübe id)

mitgebracßt: Oe-

demia nigra,

Harald a lii-

strionica nnb

Fuligula ma-
rila. ©eftern war

ba« fflaffer nod)

nießt ganj äuge-,

froren, loa« woßt

ßeute ober morgen

ber galt fein wirb.
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Sarbe ißreti ©runb? Rriftt fie mehr 9ftiima[i fctjc« alö tßre ©enoffcn? *) TOeine

Heine» Sumpfmcifcn finö jeßt jo jutraulicß gemorben, baß fie mir gleid) auf

bic £>anb fliegen nnb tpanffürncr and berfclbeu neßtnen, tucnn id) bas ßenfter

öffne, ©eftcru ßaben mir ßicr Orci junge Sücßölein ausgegraben, uou bencn

einer unferm Sorten bcfannten ^oolugifdicn ©orten einocrleibt tuorben ift.
l

)

30. 3nni 1888. ©in 'Jleft oom Sitid (l’li. troahilus) an« biirrcn $nlmen,

fefjr lueid) mit Gebern a ungefüttert, ftonb iu bcr co. 10 cm tiefen Jpößlnng eine«

©rbiuatlö unter bicßtcm ©eftriipp, mar iibcrmölbt nnb cntßielt feitlid) ein jiemlidj

lueitcd Sfugtod)
;

bie (» ©icr moreit am 4. 3uni noeß faft frtjtß (eines maß
15:12 mm). Ter 2BaH mürbe oom ©eftrüpp gereinigt nnb bnbei baö 'lieft ent-

bedt, tueldjeö troßbem , baß eS nun gauj frei nnb oom oorbeifüßrenbeu 3Begc

naeß TOönfebcrg fießtbar ju fteßeu fam, oom ©ogel nießt ocrlaffen tonrbe. üebterer

purjeltc erft au$ bem 'lieft tjerand nnb einem uor bie Süße Ijer, rnenu man
unmittelbar oor jenes trat, unb ßat feine ©rut großgejogen. 91m 12. 3>int gegen

9(benb glaube id) anf einer Stoppel am Sußmegc und) 'Jieumiißlcn bas Steppen-
ßußit (Svrrliaj)tes paradoxus) gefeßen jn Ijnbcn. ©in ßftßnerartiger ©ogel lief

eine Streife auf bcr SSiefc int ©rafc fort, erßob fidj mit ßüßncrartigem ©epolter,

id) fal) jicmlid) lauge jpiße Slügcl unb ftufenmeife jngefpißten 3d)mon$. Tie

©rößc crfc^ien mir fürs Stcppenßußn ctmaS beträdjttid) , bie Sarbe ctmaS ju

bunfel; id) mußte aber nidjt, loaS cS fonft gemefen fein fönnte. ©ei TictridjS-

borf fotl ein größerer Slug gefcßcit fein; in ber 'fkopftei foöcn fie uiften, auf

Scßniarn unb an oieleit anberen Stellen im üanbe finb fie beobadjtct. Taß fie

bttreß 'JicgieruugSocrfügnng gleid) unter Sdjuß geftetlt ßnb, mirb 3b»f» tuo^l

befannt fein.
3
) TOeiu ©neßfinfenpaar, mclcßcs fo jaßnt ift, baß cs mir überall

nncßgeflogcn fonimt, mentt id) mitß im ©arten ober iu bcr Dläßc jeige, and) bic

£tanfförncr aus ber £>aub nimmt, ßatte in einem bcr ßmetfißcnbäiimc, big un-

mittelbar oor meinem Scnfter fteßen, geniftet, nnb bie 3'mgctt mären am 1(5. 3uui

naße oor bem 9luSfliegcu. Ta erßob fidj an biefem, einem bnnflen, regnerifdien

Tage, plößtid) ein entfeßlidjes 'liotgefeßrei bcr beibeu alten Stufen, unb mic id)

aus bem Scnfter bliefe, fißt ein maunlicßcr l.anius collurio am ©oben, ßat

einen jungen Stufen iu beit Säugen unb ßadt ißm brn Sdjäbel mit mutigen

Scßlägcn auf, mäßrenb bic 'Ulten ißm oon beibeu Seiten mit Stoßen unb ©eißen

jufeßen, rnaS ben oerftodteu ©öfemidit aber nidjt riißrte. ©iu rnoßlgcjicltcr Stßnß

mit ber ©iftolc ftredte ißn jebod) fofort nieber, oßnc ben beibeu alten Stufen 511

') tum fd)ioarscn .franSenten ift häufiges fortgcfeßteS liegen fdimarjer ober feßr

bunlter ©ier beobachtet; ©nlbamuS erßielt ad)t joldicr (ÜKauiitannia V, 1855, S. 112).

©Hoger berichtet jufolgc flltum unb .ttrüper, baft in Komment her Sali mcßrfadi

bcobad)tct fei Qouru. f. Ornitt). IV, 1850, S. 309—313). TOacf teilte bas glcidie ©ßä-
nomen 001t gemößnlicßcn oerroitmeten ©utemocibcßcu mit (I’roc. Zool. Soc. London 1851,

p. 192). 'Kley. 0 . ©orbmauu fftßrtc in einer längeren, mit 3 ftbbitbinigen fottßer liier
*

gcfcßniüdtcn Mitteilung weitere Sällc oon idnuarjen ©Item au? laiiricu an (Bull. Soc.

Nutural. Moscou 1802, part. 2. (22. II. 1803 Sep. S. 1 11, laf. V). tfeiber erinnere id)

midi nid)t nteßr, ob bic SJicfefcße (inte jeßmari gefärbt mar; oermutlidj nidjt , ba er eS

fonft bemertt ßätte. Deo.
’) ©ei bem ©afiroirt in Sdiönfirdjeu befanb fidj in bem geräumigen (Harten eine

ticine Sammlung lebcitber, zufällig erlegter Säugetiere unb ©ögcl unb in ber Stegelbalm

einige auSgcftopftc ©ögcl. liep.

’) ©ine Heine d)arafteriftif(ße Scberjeiißnung begleitete biefen ©rief (ebenfo mie ein

SitiS-©i). ©s ift feßr maßrftßeiitiid) bei bem guten ?luge nnb bcr nücßterncu ©eobadituugs.

roeife äöiefeS, baß er ein Steppeufjußn gefeßen ßat. ©ergt. meine Mitteilungen über bie

Steppcnßußn.fiinmanbernng 1888 in SdjlcSmig-.tiolfteiu: Cruitß. Monatsfdir. beS Tentftßen

©ereinS jum Sdjuße ber ©ogelroelt, XIV. 1889, S. 374, 403—400 (Sep. 11, 19—22) unb

©b. XVI. 1891, S 145—140.
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fefeaben, auf bereu ®erfeältni8 ju mir ber ganje Storgang ofene ©inflnfe geblieben

ift. Her junge f5inf war nacfe einigen glngclfcfetägen tot, bie brei übrigen ©e-

fcfewifter ftürjten über beu Sleftranb in ben Stegen; einen babon ergriffen s
4?njr

nnb Scfenaufe (SBiefea Hacfeafeunbe), weil fie ber irrtümlichen Slnficfet waren, ca

fei ein Spafe. ©iner flatterte fort nnb ift oon beu Slltcu aufgefüttert; beu lebten

ergriff iefe, fegte it)u in einen glicgcnfefeuäppcr-Siifttaftcn, ber nidjt bewohnt

war, nnb er würbe feier foglcicfe ooit ber ÜJinttcr geagt, ftür^te aber halb über

Stoib, log betäubt am ©oben nnb wirb, obroofel iefe ifen noefe (cbenb in bie biditc

Hornfeecfc unter bem Stefte fegte, im Siegen berlommen fein. Stad) einer Stunbe

ftlagenS um iferc berlorenen ftiuber liefe ber Sinter aber fdjon wicber feinen frölj*

liefeen ©cfelag ertönen, ba8 SBeibcfeen ju frifefeer Paarung nufforberub, nnb fo

wirb beim wofei noefe eine Stritt, ber ea feoffeutlid) beffer gefeeu wirb, juftanbe

fommen. Her £iafen beifet fiefe, wie in ber i|jaarung8jeit, jegt wieber täglidj mit

feinem Spiegelbilb ') im ftetlerfcnfter feerum. Qtfe bemerfe noefe, bofe, wie ea

neulid) in ber Sßonatafcferift
s
) jemanb uorfeferieb, bei meinen Sögeln bnrd)au8

niefet nötig ift, bor ifeucn in bcrfelben Sfleibuug ju erfefeeinen; meine hinten,
SWcifen erfennen utiefe fofort, iefe mag einen feetleu ober bnnfleu Siotf, ,f>ut ober

SJlügc, Überäiefeer ober feinen tragen; bie jafemften, wie bie erwäfenten ginfen

nnb bie ©nmpfmtifen, folgen mir nnb fliegen miefe an in jeber Äleibnug. —
3Ba8 ift 3ferc 9(nfid)t über bie Stellung bc8 Stordjca jum Stogclfcfeuggcfeg mit

Stejug auf § 3 nnb if ö bcafclben? 3ft er gcfdjügt ober niefet V ©djufte föitncn

ja bie 9lu8rebe brauchen, er nähme oorfommenben galla junge .'piifeuer weg, um
ifen ju morben!

10. Slugiift 1888. Ofene Sluffeören giefet’a bon oben fierab. |»er waren

feit 7—8 Saferen fteta fefer biele tpänflingc unmittelbar bor meinem genfter;

in ben ^ofemmiabeerfträudjern
,

in ben Hannen ufw. fanben fidj Steftcr, jäferliefe

4—5 in unmittelbarer Siäfee bca £innfe8. 3n biefem geifere finb fie fnft gctng

auageblieben
,
unb feiten befommt mau einen ju fefeen. Sleftcr finb au ben bor-

bejeiefeneten ©telleu garniefet. — Die Stare, welche bergangenea 3nfer räuber-

feaft über nufere Sfofeauniabccreu nnb ftirfcfecit feerfielen, haben fie biefeö gnfer

berfefeont; fie werben wofei bei ber fortwäferenben Slöffe Siafernng genug aua bem

Stoben jicfecit föniten. Hie Siäffe bat mir and) mancherlei Sicueä für meine

©olcoptcren-Sauimluitg jugefiifert; ea fdjeint, ala wenn ©etier, woa fouft oielleidit

in unterirbifdien .fpöfeteu oerborgen figt , jefet fecroorgctriebeii wirb unb bem

©ammler jur Stellte fällt. SBirflicfee ©cltcnfeeiten nnb feödjft intereffnnte Stüde

finb mir fo jum erften SJinl juteil geworben, ©inen feier fürjlidj gefd)offenen

fircujfdjnabel, ber feier fouft nidit uorfommt, crfeiclt id) unb feabe ben Staig

anfbewafert. ©r ift ein rötlicfeea SKänncfeen; weldje Slrt, famt iefe niefet mit Sicher-

heit fugen ; iefe glaube Lox. curvirostra.

28. Dftobcr 1888. SJtciue beibeu Sumpfmeifcu, bie ben Sommer über

fortgetuefeu finb, feabeu fid) mit Stcgiiin bea .'perbfteö wieber ciugeftellt, ifere gnfem-

feeit bewafert nnb finb gfeid) wieber auf bie ,£>anb gefomnten. H>ie Sudjfiufen

finb alle im SBalbe nnb famnteln S3ucfe ;
bie ©Iftcm (l’ica cauetata) finb feier

bollftäubig auageroltet; jugleiefe finb bie (leinen Söget, namentlich bie Hänflinge
unb Stieglige (Oareluelis elegans) bicl weniger geworben. 91m 10. Oftober

ftridjeit feier uod) einzelne Siaudjfdjwalbcu (llir. rustioa); bei Dppenborf feat

fiefe bauon eine weifee gezeigt. Sei £>eifenborf ift ber Hannen feäfecr (Nu<\

“) Stergl. Stiiefcb 9iotij in ber 9Konataf(f)r XX, 189S, S. 144.

*) Cniitt). Wonatejcfer. b. Heutidj- Ser. j. Sdimu' b Soflclniclt 1887 u. 1888 enthalten

bie SJotij niefet.
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earyocalaetes) gcfthojfen unb auSgeftopft. 9Jtein Sreujfchnabcl ift L. curvi-

rostra. (Een Schluß bicfcS ©riefeS bilbct eine reijenbe Keine geberjeidjitimg

:

ouf SEBiefeS aus bem genfter gcftredter tpaub frißt eine ©umpftneifc $anftörner.)

12. 3U0 1889. (Bie ©ögel hoben ^ier in bem feudjtmarmen grühjaljr ein

gute« ©ebenen gehabt; Biele ©ruten finb auSgcfommen, ba überreichlich 3nfetten>

nahrung Borljanben mar, auch mehrere 9t ad) tigallen-fjJaare (Luscinia vera).

91uSgeflogene 3unge ^abe icf) ju meiner greube hier in ber Umgebung beS (BorfeS

beobachten fötinen; man toirb immer leicht burd) baS ft'narren ber Sllten barauf

aufmerJfant gemacht. 91 it jcber ©eite meines Kaufes hQ t im Sliftlaften ein

gliegenfchnäpper-ißaar (Muse, grisola) gebrütet, unb bie 3ungen beiber

©aare finb am felben Sage (24. 3uni) auSgeflogen. 9tachbem ich gleich barauf

bie alten Stefter IjerauSgemorfen, brüten fic jejjt jum jmeiten 3Kat. $ieS ift hier

regelmäßig ber galt, mähreub ©tare nur ein 9J?at brüten. ’) ©oiift hatte ich noch

in unmittelbarer 9täfje beS £>aufeS ein Slmfelneft, auf bem fpofplnge in einem

©ufehhaufen, aus melchem bie 3“ngen Won am 28. 9lprit ausflogen, ein 91 ot«

fchmanj* neft Bor meinem genfter in ber ©artenmauer, 50 cm über bem ©oben,

ein ©pednteifenneft (Parus major) im Dliftfaften an ber Scheune, ein ©udj*

finfenneft im |>olIunber im ©arten, ein ©tieglihenneft im 3roetfd)enbaum

bafelbft. 9lUe ©ruien finb auSgeflogen. 9lußerbem Biete ©tare, bie aber jejjt

recht läftig merben, meil fie bie ftirfdjen auffreffen, fo baß man SWaßregeln gegen

fie ergreifen muß. ©ier ©aar fiauSfchm alben (Hir. urbiea) hflbeit gleichfalls

noch unter meinem (Cache geniftet, aber bas Storch paar ift leiber auSgebtieben,

unb ber £jorft mirb nur gelegentlich Bon bem anberen ©aar hier im (Dorfe als

SRuhcplaj) benujjt. ©on einem biefer ©törche mirb baS ©emötte ftammen, roclcheS

ich 3h"en beilege; menigftenS lag eS am ©oben unter bem ©tordjncft, unb ich

müßte nicht, melctjcm Xiere ich es megen feiner ©reiße fonft jicWreiben füllte,

es ift baS erfte fötal, baß ein berartigeS ©emöHe mir oor Slugen fommt; Biel-

leicht hat eS auch für ©ie Qntereffc. (Die ^»auptmaffe fcheint anS fötäufebaaren

ju beftehen; bie Bielen eingemengteit ftäferrefte ftammen, foBiel ich oberflächlich

feßen fann, faft alle Bon (Saraben, nur eine glügelbectc eines fRiiffclfäfcrS, mähr*

fdjeinlich Phyllobius calcaratus, bemerfte ich. ©in ich On Irrtum hinfWtlid) ber

Deutung biefeS ©ernöüeS, fo bitte ich um ©eleljrung. *) SBäljrenö ich Wreibe,

fijjt mein alter $auS-©ud)finf auf ber genfterbanl unb lugt nach $anfförnerii,

beren er jeben 2ag einige als befoubere Sccferei erhält. 3m Borigeit SBinter, mo
Biel ©ud) in ben ©Jälbern lag, ift baS ©aar faft bis gegen baS grühjahr ab-

mefenb gemefen, nur ab unb an flüchtig uorfpredjenb; im gebruar, mo ber 2Balb>

hoben fich mit Schnee bebedte, fteüten fie fid) erft als ©tammgäfte roicber ein

unb maren gleich zutraulich mie juBor. 91uf bem gutterplaße h n, te ich unter

anberem 18 ©rünfinfen (Fr. chloris), mohl norbifche.

26. (Dezember 1889. SßJie cs mit ber ©trnnbBögetjagb in 3utunft

merben mirb, tneiß ich noch nicht, ba burch 91egierungSoerfiignng bie ©tranbjagb

Berboten morben ift. SOiir fcheint bieS fchr unrecht, ba biefe 3agb im SBinter

•) Über ba$ ein- ober zweimalige ©rüten beS StarS in (Deutfchlanb ift bict gefchriebcn.

©eibeS fommt bor; mahrfdjeinlicfj fpieleu bie Witterung unb bie 9tabrunß3oerbä(tuiffe babei

eine Stolle. 9t e ruft ((Journ. f. Ornith. XXXV. 1887, ©. 254) beobachtete bei ®efel jluei

©tuten in gutem 9)iaifäferjal)r, chartert (ebb.) für Oftpreußen eine, Stobroebcr (ebb.

187t», 6. 376—380) für Schleswig fjolftcin regelmäßig eilte, b. 48acquant>®cozetIeS
(©tonatsfehrift 181(3, S. 40) ein ^weites Grierlegen im fperbft, Mb. SDtüller (ebb. 1888,

@. 270— 272) ebenfalls zweimaliges Srüten.
’) ®S war ein Storcbgewßüe, wie fie fchon bon 9taumantt gelaunt waren, ©ergl. bie

neueren Uuterfuchungen tiltumS bnriibcr; 9ianmann, 9faturgefct)ichte ber ©iigel ©tittcb

curopaS. eb. III. ©b. VI S. 312.
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eine« örtuerbSjtueig für bie Sifdjer bilbete unb bocb faft nur norbifdje (Böget

junt ©egenftaub Ijatte. — SllS ffuriofum fei Seiten nod) miigeteilt, bafj eine

£>au3gauS f)ier im September anfing ju (egen unb mehrere Qricr (egte,

Uitfere hereinSga&e 1905.

(Jarl Subroig Seffen'SJccjbüO: SonntagSanbad)t in einem norbfriefijdfen ©aijernljaufe.

Sllte SOlarfcngräber.

ie Sbenbtuollen fd)immern rot, unb rötlicfe glänjt bcS tfricbcnS (Heid),

Der Sonne legte Straljlenflut burdjbebt bie Strüudjer, milb imb meid).

£>od) ragt eilt ftoljer lurtn ins Sanb, baS tief im Slbenbfricben fdjroeigt,

Sou füllen SRinbcrn nur belebt, Bon golb'iteit (Ringen eingcbcid)t.

Unb fricbootl flingt ber ©lode Ion, ein Ion als mie aus ferner geit —
ßiu Irnum Bon ftoljer §elbenfraft, ein Ironm ooit 9Btarfcnl)errIid)feit.

$ie liegen ftiU im fdjtuarjcn Sanb, bariiber Irauertoeibcnbad),

®a6 faum ein Saut non Kampf unb Streit jegt iljren Syriebeu ftören mag.

Sie fitesten ftrcilfeit für i!)r Sanb, — igr gröjjter (eudjtenbcr Cpal —

!

ffialfürenarme trugen fie füll ju SBalgallaS $elbeufaal. —
Unb nur ber tiefe 'JlamenSjitg im altersgrauen ©rabgeftein,

ler melbet uns oon i^nen itod) unb labet uns in Stille ein.
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So bccft and) mt?, ob früh, ob fpat, ob reich. berühmt, ob arm imb bloß,

lercinft bei? fcfjiuarjc 'Dhittcrlcuib in tiefer Grbe bunflem Sdjoß.

ls.! ol)[ bem, auf beffeu ©rabe bann nod) fommeube ®efd)Ied)ter ftt'lju

llnb Dotier 9titbad)t friebeuott auf feine 91ut)flntt itieberfofjii.

Sot)t bem, ber Doller Xatcubrang uub Straft im ©cift, bie SiUutber fdjafft,

$c$ 9tainc bleibt im Strom ber geit, ber luirb Dom lob nid)t hingerafft!

SBeffettmren. ,y> e i u r i di Kar ft eit?.

Uttfcrc Sonöölcutc in Slmerifa.

Son W. Jlbmiiofcn in Spambiirn.

(^aJ^ierjeljii Sage lang tjotte id) nur eitglifdjc idautc gehört. 3» sJiem '-’Jorf

uub Ullbant) Ijatte id) jmar beutfdjc SianbSleute getroffen, in ©ofton unb

^Jürtfatib
,

in Diorfolf unb s}fittSburg, in ©uffalo unb CSleuelaub hatte

id) ober nur mit Slmerifanerit ju tun gehabt, bie fein SBort ®cutfd) fonuten.

'Jfuii flieg id) in Gfjicago in beit tpotelmagcn. 3d; luar einer ber erftcu ©äftc

unb machte eS mir im ©lagen bequem; nad) uub nad) (amen mehr ijlaffagiere,

mir mufften bidjter jufaitimeurfideu. >Exeu.«e me, Sir!« Sin Heiner biefer $err

mit grauem ©ollbart unb tjcfteu, üerguiigten Slugeu brängte fid) mit biefer ftiid)tigeu

(Sntfdjulbignng an mid) heran. »That’s all right!« bemerftc id) ebenfo obenhin

uub jog bie (Sllbogen an bie fRippeu ^erait. 3mnter liicljr Seute mürben uou

bem ftutfdjcr hineingefefjobeu, fie ftauben ffltann an 2J?ann, jeber mit feinem lanbcS*

üblichen laugen, flachen Dieifcfoffcr in ber £mnb. ®a lieff fief) plöhlid) mein

SRebenmann mieber ueruefjnien
; „ iunnermetter, uu iS bat ol Sod atuerS halb uuß!"

Uub bem äluifchen feinen SVuien ftefjenben langen 9)nufee, ber mit bem Stopf gegen

bie lede ftieff unb batjer in gebüdter Stellung auf ifjit f(erabfa^
,

rief er ju:

»Pretty crowdy!« 1er nidte, fo gut eS geben tu o Ute, unb ein Sädjcln glitt über

fein glatt raficrteS ®efid)t.

„lat tuarb ja ’ue richtige ©iidlingSfift!'' erlaubte icf) mir ju benterfen.

,,©un $ag, üaubsmaun!" fagte mein Heiner behäbiger Diebenmanu ba fofort.

©alb muffte id), bah er aus ber ©cgcitb uou Siibcd flammte, fdjon über 30 3abre

im Sanbe mar unb uou ©uanStoit herüberfam, um ins Xhenter S" geben. ©ine

beutfebe Schaufpieler-@efetlfd)aft gab in ©hico0o ®aftfpicle, baS burfte man ja

nicht DerfäumenI — Uod) bauon mid id) nicht berichten, ich tuoHte nur furj an*

führen, bah biefe plattbeutfchen ©forte, bie ich fo unoermutet hörte, meinen Dhren
mie eiu trautes fiieb aus ber fernen lieben .^eimat Hangen. Sie fdjlugen fo>

gleich eine ©rüde über trennenbe Sdjranfeu unb brachten luilbfrcmbe SDienfdjen

einanber gaitj nahe.

©h<caß° ift feine fehr gemütliche Stabt, für ben gremben jebenfallS nicht;

ber ®iuheimifd)c mag fid) bort mobl fühlen. 9tcm 9)orf mit feinem SHiefeuöerfehr

in sduwn-townc unb feiner ibt)Uifd)eu Stube im ©entralparf, baS uorttehme

Softon, bie ©artenfiabt ©ortlanb im i|frohibitionSftaat IDfaine, ©Jafhingtou mit

feinen muubcrbar fdjonen ©ebänben uub Anlagen, baS freuubliche ©ieuclanb unb

aubere Stabte haben jebenfallS in meiner ©riunerung einen befferen ©inbrud

Ijintcrlaffcu als ©hicago mit feinen äRaffenfdjladjtereieu, ben unter bem ©flafter

ber Jpnuptftrnffen raffcliibcu unb ftirreuben Seilen unb 9{o(len 31111t Slntricb ber

Straffenbahu unb ben nameulofeu Straffen, ©crjeihung! 3d) lueijf fehr mohl, bah

bie .ftauptftraffcH, an bereu ©den mau bie Diaincn uub Stummem »ergeben?

fucht, getauft fiub; idj Ijobc mid) in meinem ©abeder bauou überjeugt, bah f‘c
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benannt nnb numeriert finb; id) jtoeifle auch itidjt baran, bah bie erfahrenen

Ginheimifdjctt affe biefc fetjtenben Samen unb Summern auSmcnbig fennen, ich

habe mich fogar baoon überzeugt, bah bie ©oliccmeu fic tuiffeu — ba« alle«

änbert aber nichts an bcr Datfache, bah bie Sremben ratlo« fa" uttb her taufen

ober affe 5 Slinuteit fragen tnilffen. Gtjicago 'ft ja fo fcljr fchneff luieber auf-

gebaut nach bem groben ©raube, ba Ifat man luahrfcheintich in ber Gfite folche

ftleinigfeiten oergeffeu. Da« fann in ültuerifa oorfommen. GS läht fid) übrigen«

immer noch nachhoten.

Stau fann in bequemen Jag- ober Sadjtjügen bireft oon Chicago nad) St.

ÜottiS fahren; icf) machte ober einen Umiueg. ©eoor id) ntid) in ba« geränfehooffe

J reiben ber MuSfteffung ftflrjte, befuchte ich ba« friebtiche mtb freunbliche Dnueit-

port am Stiffijfippiftranbe. 3" ber Sacht, unter Donnern unb ©titelt fam ich

bort an, unb al« id) mich in« ©ett legte, praffette ein lootfenbruchartiger Stegen

an bie genfter, Jute id) ihn faum jemals erlebt habe; am anbern Storgeu aber

tadjte bie Sonne um fo freuüblicher, unb bie Straffen bc« Stcibtdjen« mareit

„toie geteeft." — Sierfmürbigermeife loar ber ©arbier, bem -ich hier junächft in

bie tpänbe fiel, fein Deutfcher. Gr looffte benn and) gleich meinen ©art ante*

rifaitifieren
, b. !)• er looffte nicht bie Schere, fonbern ba« Safieruteffer nehmen

itub mein ©cfidjt fo glatt machen, toie e« uor etiua 30 3ohrcu toar. >It looks

beiter,« meinte er; ich >oar aber anbercr 9(ttfidjt uttb behielt meinen beutfehen

©art mit feinen grauen .paaren. Dann ntad)te ich ntid) baran, einige ©rühe p
beftellen, bie mir aufgetragen tuaren. Gitte ©enoaubte oon mir luar italjep ein

Stcufchcnalter in Daoenport. 91(8 blutjunge« Stäbchen ging fie hinüber, bantalS

ttod) auf einem Segelfdjiff. Sie (ernte bann Siiif)e unb Slrbeit feutteit
,
unb al«

ba« ©liitf ihrem ©rotgeber ben Siiirfcit gemaubt hotte, ba hielt fie mit beutfefjer

3äl)igfeit unb Sreite fein ©efdjäft in glüh, bi« er ftarb. Darüber toar fie alt

gemorben. ©or einigen 3Qhrcu oerlieh fie ihre jtneite .'peimat, um int alten

©aterlanbe Sd)(cStuig-|>olftein ihre lebten Doge p ocrlebeit. 3ch befteffte ©riihe

Oon ihr an eine alte Dame au« SVicl, bie öor ttidjt langer 3eit „brüben" getoefett

toar unb ihr alte« Stiel faum micber erfannt hotte. 9lud) einen 3i!Jorrenfabri<

fanteit fnehte id) auf, eilten 9(ltoitaer, ber aber feine ©aterftabt uttb bie grofje

Sdjmcfterftabt ,'pantburg nur au« ber 3eit Oor bem 3oHnnfth(uh fattitte. „G8
gibt hier oiele Sd)leSmig-£>oIfteiner in Daoenport unb ringSumljcr in 3°">o.

£>ier toirb oicl beutfih nnb noch mehr plattbcntfd) gefprochen," fo hörte ich fallen.

Sie freuten fid), einen SanbSmann p fehen, bcr mieber nad) Dentfdjlanb ging,

um Oon bett 9luSgeiuanberteu p berichten, bah e« il)tten gut gel)e itt Ülnterifa.

Dann fudjte id) ben Ülrrfjitcftcn unb Sauunternehmer G. auf, einen geborenen

Gdcrnförber, mit beffen in .ft. lebeubem ©ruber id) befrennbet bin. 91(8 Sau-
tcd)tti!er ift er Oor mehr als 30 3ahren herübergrfomineit in« „gelobte fiattb,"

er l)a t tüchtig jufaffen tnüffen, perft al« 9lrbeiter unb 3intmergefeffe, l)Q t e« aber

p etioa« gebracht. Da« jeigte feilt ©efdjäftebetrieb, ba« fah ich, ol« id) in

feiner fehönen ©iffa im Streife feiner Familie fah, ba« erfuhr id) oon ihm felbft,

al« mir mit feinem (eichten Ginfpättuer über Slanb fuhren. Sod) einen attberu

alten SdjleSmig-tpolfteiner looffte ich gern befudjcit, mit beffen ©ruber id) feit

20 3ohreu in ttal)en nnb guten ©ejiehuttgen ftehc. Diefer, Stifter ©., aber

mohnte braithen auf bcr Samt. 3" ber frifchett Siorgeitluft unb int beffett

Sottuenfcheitt ging’« itt flotter galjrt burd) bie 9(ffeen nnb 9lnlageit Daoenport«,

burd) freunbliche Dörfer, au« bereu ©arten bie lieben betaunten 9lftent uttb ©e-

raniett, aber aud) frentbartige Sdjliitggetoächfe mit leuchtenbcu garbett lttt« grüßten,

ätoifdtett tociteu grünen 2Beibett unb gclbgrnueu Stoppelfelberu hinburd), bergauf,

bergab bem 3irt entgegen.
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9tun hatten luir 3eit jurn SRcben. SK« bie Samilienangelegenheiten fti'*-

rei4enb befpro4en waren, würbe in alten £eimatSerinnerungen geframt. 34
tcnne bie ©aterftabt bcg Taocnporter ©aumeijterS fehr gut, t)abe ich bodj golbene

3ugenbjabre als fdjwarjcr SDlafdjinenbaulchrling bort oerlebt. üBaö haben wir

in jener ©tunbe nicftt alles aufg Tapet gebracht! ©on ber ©aufchule, bon ben

©ommerbällen bei ©coenSleben, bon ber ©turmflut beg 3ahre® 1872, bom Blorb

beg ©oftillong int ©chnellinarler §olj, bon ben bielen gemeiufamen alten ©e-

fannten würbe erzählt, bie nun längft bort oben auf bem ftißen fchattigen Srieb-

hof liegen neben bem Theobor ©reufter-Tenfmal. SEBie man4eg ©reignis aug

längft oergangener 3'**, bag tief bergrabeit lag unter bem ©taub unb Schutt

bcg SMtagSlcbeug
,
wie mancher ©ebanfe, ber lange, lange gefd)luminert, bringt

wieber herbor, wenn S’länge aus Heimat- unb Suflenbjeit ju ung herübertönen,

©aiteu, bie lange oerftmumt, werben wieber angefdjtagen
,
unb aug ber ©rinne-

rnng bricht eg herbor wie ein frifdjer ftarfer Duell, ber oerfchüttet war, ber aber

hoch nie berfiegt.

„Uttfer „Schlegwig-.§olftciu meerumfdjlungen" ift hoch fchötter alg bieg Sanb

3owa," fagte ich ba. 34 geba4te ber ©dernförber ©u4t, wie man fie bon ber

©überf4anje aug fieht: eine weite blaue 5(ä4e, befäumt bon fla4en f4neeweiften

Sanbftreifen unb fteil abfaHcnben gelben Ufcrwänben, bon benen wogenbe Storn-

felber unb ftolje ©u4entuälber golbig unb griitt herüberwiufen.

„©o!4e Slälber wie bei ung habe i4 hier herum no4 ni4t gefehen. 9Wcg

ift heruntergehaueit , oermiiftet unb gef4änbct; nur einige traurige Überrefte,

morf4e ©aumftümpfe, bie aug bem ©leibelaub heröorragen, uttb uaefte ©tämme
mit ierfplittcrteu Slften erinnern au bag, wag einft gewefen. Slug ben alten SBurjeln

aber wuchert bag 3ungholj tuilb unb geftriippartig herbor itttb nimmt ftcfj gegen«

feitig Straft unb Sonne. Tag ift lein beutfeher 3Balb ! Tur4 (Raubbau ift er

oermiiftet, unb jejjt fehlt bie jjjanb. bie wieber pflanjt unb jü4!ct. 3uoiel Stecht

für ben ©injelurn ift ein Unrecht für — —

*

„Slber ein rei4eg Sanb ift cg bo4," untcrbra4 er mi4- (pier h flt nor

3ahrtaufcnben ber SKiffiffippi frei unb uugehiubert feine Stuten entlang braufeu

(affen. 3e f}t wühlt er gwifdjcn fteileit Ufern im engen ©ett, aber bamalg hat er

Wohl mehr ©Iah gebrau4t, unb feiner hat ihm ben ftreitig gemacht, So hat er

immer mehr Schlamm unb ©4licf in ber Dliebcrung abgefe^t, big biefe höher unb

höher würbe, ©g ift feine biinne, magere SScferfrunte, biefer ©oben, wie uieler-

luärtg brühen im alten ©aterlanbe. Trüdt auf bem f4(egwig-hoIfteinif4en

SDlittelrücfen ber ©auer ben ©fing ein bift4en feft in ben ©oben, fo wirft er

weiften Sanb h°4. unb ftöftt man ben Spaten etwas tiefer, fo fommt gelbe

Sucftgerbe, Stieg unb ©cröll jum ©orf4ein. £>ier fönuen Sie graben unb graben,

immer finben ©ie fruchtbare ©rbe unb feinen einzigen ©teilt."

@r f4>oieg einen Slugenblicf, über feilt ®efi4t huf4te ein luftigeg Sä4eln,

alg er fortfuhr: „Tantalg, alg i4 ganj grün Oou Teutfthlanb herüberfam, fu4te

ich juerft meinen Dnfel auf, ber in biefer ©egeub eine ffarm hatte. ,,©(eib’ man
erftmal hier bei ung, 3unge," fagte ber, „unb arbeite hier auf bem Selbe, bamit

Tn bie ©pra4e Oerfteljen unb bag Sehen fennen lernft." — 34 tat’g, unb eben

ba4te i4 baran, baft id) feinen einzigen Stein fitibeu tonnte, um na4 ben ©änfen

nuferes 'Jiarfjbarg ju werfen, bie gern in unfern SBeijen gingen. — Unb ift es

nidjt au4 ein f4öneg Sanb? ©eheit ©ie hier bie fruchtbaren Selber unb freunb-

lidjeti ©arten, bort brühen bie Jpügcl unb Täler, bie hübfdjen Käufer unb bie

öäume runb hemm im bunten Stlcibe beg 3ubianerfommerg. ©ibt cg ni4t

©egenben in Scblegmig-^olftciu, bie gaitj äl)uli4 augfeften?"

„9fur uufere Snicfg fehlen, bie fidj fo bunt unb frauS, halb im 3idjad,
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balb im Sogen burcß bie Setter fcßläugeln, baß baS 2anb auSfießt mie ein großer

©arten," manbte icß ein.

„Äber folcß präcßtigeS ®oru gibt’« brilbeit bod) nießt!" rief er. Sinn fallt

ber Ämerifaner über ben ScßleSmig*£>olfteiuer: eS regte fidj in bem £>erjen bes

brauen ©tanneS baS ©efüßl ber Siebe unb SanfbarFeit für bie neue Jpeinmt, bie

Ärbeit unb ©tiiße fo reicßlicß ißm gelohnt ßatte.

„Sorn?" fragte icß. „©teinen Sie ben ©taiS, ber bort briibcn auf bem
Selbe fteßt?"

„Statürlicß! SaS ift ßier baS |>auptForn, baS Sorn ber Sförncr, ebenfo,

loic man bie Sibel baS Sucß ber Sücßer nennt. ©taiS ift Söuig. Sou feinem

©cbeißen ßängt jum großen Seil ber ÄuSfatt ber ©rnte ab. Ser ^>erbft muß
fonitig fein, bamit baS Sorn ßart unb reif luirb."

3n bicßteit, ßoßeu Raufen jjnfammengefcßt ftanb baS Stroß auf ben Selbem,

baueben lagen bie abgcpfliidtcit fiolbcu; ein Sagen fußr oon Raufen ju .'paufcii,

um ben ©rntefegen ßeimjubringcu. .'pier unb ba faß mau and) ein ©tctoneufclb.

Sie reifen, ßellgelben Stücßte lagen am Sobcu unb faßen ber Stuube entgegen,

luo fie auf bem SERarft ju Saoenport bie Singen ber Säufer auf fieß lenFen mürben.

Siicßt lange bauerte es, ba taueßte linfS uom Sege ein ©eßöft jmifeßen ben

Säumen auf. ©iein Siebenmann beutete mit ber ßinüber: „Sort rnoßnt

©tifter S. 3n fünf SKinnten finb tuir ba. Ser mirb fieß aber freuen!"

Salb ßielt unfer Sagen uor bem fjaufc. Sin <5 ber Siir trat ein großer,

fräftiger ©tann mit bnnflem, bufdjigen Sdmurrbart, langfam Fant er ßeran unb

begrüßte uns mit frcunblicßem Sort unb cßrlicßem £>änbebrucF. SS leueßtete auf

in feinen Äugen, unb er langte itocß einmal na<ß meiner Jpanb, als er erfnßr,

moßer id) Fam unb meffen ©riifje icß ißm ju Überbringern ßattc. SaS tuar eine

unermartctc Sreubc! 3<ß ßattc ©uteS ju berießten nub icß freute mitß, baß id)

©uteS bort faß unb ßörte, uni gute ffunbe toieber mit ßeimneßmeu ju fSnncn.

Über 40 3aßre mar ber ©tann ßier im üanbe. 911S ©tafeßiuenbauer tuar er

ßertibrrgefommen, bann aber ßatte er ©teißel unb Seile mit Spaten nub ifjflug

Dertaufcßt unb mar ein Sarmer gemorben. Äucß ißm mar es gut gegangen, toenn«

gleicß in befdjeibeuerem SJinße als bem Snumeifter, ber ftatt ber 9l{t ben Slci*

ftift gefcßluungeu unb meßr mit bem Stopf als mit ber ,f>attb gearbeitet ßatte.

GtroaS gebeugt mar bie träftige ©eftalt beS nun Süufunbfetßjigjäßrigen, mic mau
baS aber aueß bei 3üngeren fießt, bie tücßtig jiijufaffen gemoßnt finb, unb gerabe

bei Sanblcuten. 3ßr Seruf rießtet fo mie fo ben Süd uaeß unten auf ben Sobcn,

ber bie Saat aufnimmt, aus beffen Scßoß bie Steinte fprießen, ber bie Srucßt

trägt; fo beugt bie ©taeßt ber ©eiooßnßeit ben fteifen Siadeu, nod) eße bie üaft

beS ÄlterS ißn ßerabbrüdt jur SJiutter ©rbe.

ÄlS mir brinnen im gcmütlicßcn 3' m,1,cr faßen unb nun bie Untcrßaltuug

in @ang Fam, ließ fiefj fogteid) ber Sauniciftcr oerneßtnen

:

„©Fit SJiiftcr S. fpräF iF ümrner ^Jtattbütfc^
,

Stifter 21. Se Fönnt bat ja

oF. 3f Qlöto, et iS bfter, menn mi borbi bliernt."

©tir mar es gemiß redjt! So faßen tuir benn auf ber Sarm in 3°ü>a,

oiele, oiele SJteilen uon ber Heimat entfernt, unb crjäßlteu uns üou Ältem unb

Steuern in unferm lieben, gcmiitlidjen unb grmiitoolleu ßeimntlidjen Statt. Stur

oereinjclt fiel ein englifcßeS Sort basmifdjeu, baS ben Scutfcß*2lmeriFanern im

tägücßen SerFeßr munbgereeßt getuorben unb rnoßl gar auf bem gemeinfamen alt*

angelfäcßfifcßeu ©tutterboben gemacßfen mar. 3fß erfnßr ßier, baß in ben Stabten

bie ßoeßbeutfeße Spracße nießt feiten ftßon beit Stinbern ber eingeioanbcrteu Seut*

feßen Berloren geßt; traf id) fclbft bod) Sößite beutfdjer ffltiittcr, bie mitß nießt

uerftauben, als icß in ber Sprad)e fie anrebctc, bie ißueu an ber Siege gefungeu
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war. 25a$ '^lattbeutfcfie aber ift jäfjer, wie bcttn and) bie fßlattbeutfdjen ein

Oberer, melleidjt and) ein fernbeutfdjerer OTcitfdjcitfdilag finb. ^brc 9lrt uererbt

fid) länger unb littet bie S!anb8leute fcfter ancinanbcr alb bie bcr £>od)bcutfd)cn.

So fotl benn aud), luie mir oon Innbigcn TOännern oerficfjert tourDe, in manchen

Stäbtcu ber bereinigten Staaten mehr plattbcutfd) alb ^odjbcntycf) gefprodjen

merbcn, unb in Soma gibt eb Dörfer, loo eb bie Ijerrfdicnbe Spradje ift.

®Ur waren biefe Stunben ein rechter Dluljepunlt im raftlofen unb auf-

regenben fReifeleben : ber 'Jiomabe, ber frentb uon Ort ju Ort Ijatte jietjeit müffeu,

war wicbcr baljrim unter lieben Saitbbleuten. Sir launteit unb uerftanben unb,

obgteid) wir unb eben erft lernten gelernt batten unb uttb im i'ebeu mol)l nie

tuieberfeben werben. 25urd)3 genfter fefjauten bie leudjtenben bluten ber „Jumfer

fiel öwer beit 2ul)u." 9luf beut Slpfelbaum fafjen grau- unb braunrödige Sparen,

bie ja audj fidjcrlid) Pon beutfdjen ©Itcrn abftammten unb ficb ebenfo jaulten wie

ihre betteru, bie itt Singeln niften. 25rübcit am 3mm graften rotbunte St’itljc.

Sllleb bab war gattj wie baljcint. 91itr bab fdjwnrjgrnue Sguirrel (ameritanifdjc

(Sidjfwritdjniart), bab blijjfdjttell über beit SKafett bufdjte uttb unter einem bufd)-

baufen uerfdjwattb, ftammte nub einer, attberen Seit, uttb bie bitfeit 9J?aiblolbeu,

bie am @itter itt ber Sonne troclnetcu, um guteb Saattont ju liefern, erimterteu

bavatt, baß in biefer neuenSSelt attberb gelebt toirb unb gewirtfdinftet werben ntnfj

alb itt Sd)(ebwig-£>olftetn. $ab Ijabett fie gelernt, nufere Sanbblcute briibeu, uttb wenn

fie and) ju Sltiierilatterii werben, bie ihre jweite Heimat lieben, fo gebt bab beutfdjc

©lut boeb nidjt oerlorett. 3jlpn »erbanlt ber '-Bürger ber '-Bereinigten Staaten

einen Seil feiner tSljaraltcr-Sigcnfdjafteu, uttb waljrtidj nidjt bie fdjledjteftcn.

Sdjeitefelöer ÄatfersSJenfmal. 1

)

rvitt Senfmal fepte auf norbbetitfdjer glnr
3t)rem Schaffen unb Salten ciitft felbft bie Statur:

Ser crratifdic S31otf in bcr fjeibe, im Sratt,

3ft bas ältcfle Settfmal, bab man bat.

Senn ber Sinter fein cifigeb ©jepter fcbioiugt,

Slum Rroft ber erratifdje ©teilt ertlingt,

frroftriefe grübt itjn bann im ging.

Ser ilju attb bobent Worben bertrug.

Senn aber beit ©teilt ber grüljliug umbliifjt,

Ser 'Bärlapp umfpinut unb bab Wloob überjiel)t,

Stel)t ber lidjtc Balbur am alten Stein

Unb ftbaut in beit beutfdjen grüfjling hinein.

(Sin '-Bolt ift oerbunben mit feinem üaub
Surd) ein tmmberbareb, gcbeitneb Banb:
Unfer Uaub Ijat einft im (Sife geflarrt,

llnjerm Wolfe blieb (Sibjcit and) uidtt erfpart,

So Scntfdjlanbb (Sinl)cit unb 'l'iadit oereift

Unb Staifertljron uttb frone oerroaift.

Vllb (Sott bann an feine Seutfdjcu bad)te,

Ser 'Bann bcr beutfdjen '-Bereitung erfrad)tc.

Sie SKittbc barft, bab CSib jerfdjntolj.

’) Sab Siaifer Silbelm-Seulmal in ©cbenefelb im Streife tNeubbburg ift am 4. 3uni
b. 3- entbüBt toorbeu. (Sb »erbanft feine ISntftebuug bent bortigen Scrffbönerungbuercin

unb ift bergeftcBt anb nugefäbr 50 grofieu giitblingen, bie einem yüueugrabe bei 'Jjulb

entnommen iittb. Ser Stau erreicht eine tpöljc uon (! in. Seit fUtittelpuuft bilbet ein

©teilt uon 3 m l'ängc; er trägt bab Wilbnis Staifcr ffiilfjelmb beb ©roftett. Umgeben ift

bab eigenartige Scnlntaf uon einer Slnlagc itt ber (Sröpc uon 31
/* ha. »i. !)>cpcrf oru.
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Xaraud erhob fiel) bd)r unb ftolj

Xeutfdjlaubd Sinljeit unb Xeutfd)Ianbd 'J0iad)t,

SEBie’d nie ber beutfebe Xräumer gebadjt.

Sd)ict über 'Jiacbt ift ba erlauben
Siolfdfrübling allen bcutfdjen Sanbeu.
iöalbnr ftanb ba, ber Sriibtiugdbrinqer —
'iöilljelm ber (irfte, ber fteinbebejmingcr,

Sie erratifdjen ölöde ragten im itolfc:

'Bismarcf mtb 9toon unb tpclmutb fflioltfe;

'Bismartf, erratifdjer 'Blocf fonber ©lcid)e,

©runbquabcr unb (irtfteiit im neuen Sieidje!

Sind) mir errichten ein 'JJial unb Beitben,

$afj mir erlebt biefe Beit ebne ©leidjcn;

2üir trugen einfach jufammen nur
Sie erratifdjen Störte non uitfrer Stur,

5 iirntten bebädjtig fie ju tpanf

llnb fcljtcn bad 33ilb beö Jtaiferd branf:

(Sin cinfadjed Dial, bad in tnürbiger Slrt

Sein ffinfclgefdjlcdjte eiuft offenbart,

Saft aud) mir unfer Soitb mtb Sott uerftanben.

So rage cd auf in beutfeben üanbeul X.
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aSolfötnärdjen auä öcm öftltrijcn .^olftcin.

©efatnmcit »ott s
J3rof. Dr. ©il|j. SfiMjfer in CIbenburg i. ®r.

47. I^ans un de Rönisdocbter. *)

tar id mol ’n Sur’ii toefj, bc bett bre ©öbnd bQU. Te jüng’d bett ipand bäten.

9!u fiimmt bar mol abend fo ’n ot’n SDiann an bi ben Sur’tt, be bibb’t,

mat be bar man ’n 9Jadj bliben fann.

91f, fed)t be Sur, §e bett len Quartär oör em.

0, Sgber, feebt |»and, lat em np be £gb’ ') ligg’n — fe fünb grab’ bi to

böfeben luefi — ,
benn famt tje fjier je gern bliben.

3a, mußt bu bat morn fröf) toa’ frfjier maten? feebt be Ql.

3g, feebt .jjand, i! miß bat tun! aß’ tua’ febier ntafen.

Te ol 2J?antt floppt je bc 9tacb bar up be Sgb’, un ’n anncrn ©Jorgen

geißt ße je iuiber.

Sld £>and bar bi id un ntgft bat roa’ fcbier, bo finn’t be bar ’n gri’n Säbel

mit (Selb np be £gb’.

Q, bentt b«, beit’ bett be ol Sßatttt b*er berlgrn. ©tbafj ’n man gau ng«

lopen un bring’n ent ben (Sclbbiibel ben.

.£>e triebt ent nt halb tua’ fgt.

•foor .f>e mal, min gob’ ©Jann, feebt .fmnd, it beff bar ’tt Siibet mit (Selb

funtt’n up be figb’, be id @tn loul nt be Tafeb fuß’n.

9If, min ©ßbn, feebt be ol ©Jann, ben’ beff if bar mit Sßifl’n ligg’n laten.

®en’ fetjafi bu bebb’tt, baroijr, bat bu oör mi bebeit befi-

9if, feebt $and, if börf fett (Selb iu’t |md bring’n. 9!ebnt’ £>e ©in (Selb

man mit.

3a, mat muß bu bi bettn luut toüttftbcn? feebt bc ol ©tarnt.

3a, bettn iotiß if mi müttfeben, fecljt ipand, bat tui aebter unf’ ©tubeufinfter

fo ’u groten ffigenbönt bobb’u.

(Söt, ntitt ©öbn, feebt be ol ©tnnn. (Sab man ben to £>ud: bat fepaß bi

tuarb’n. ©0 ’n Sigenböm febafj btt bebb’ 11 . litt be Sigctt, feebt be, meint bar

än id, be front id, un be Softer fann em ne mel)r belpett, bettn fannd bu ent

mit be gigen toa’ gefintb mafen.

9ta, annern ©torgen, bo fift ."pattsJ ut ’t ginfter, un bo fteibt bar ’tt groten

3igeii6öm in ’tt (Sgrb’n, mit gigett up.

Sgber, feebt i>aitd, fif bocCj mal ut. SBat bebbt toi bar ’n febönen 3igen-

bönt ftabn in ’n (Sgrb’n!

3ung, mußt bin (fiten mal tugbrn! feebt be 01. SBuflt bu ol Siiib’ ber-

narr’tt bebb’n?

£>attd lütt aluet ne af: be CI mutt je utfifen. 3>mg, wo füntmt bä bar

ben? fragt be -

3a, Sgber, feebt £>and, beit’ beff it mi tuünfebt. $e ol ©fann, be ff, if

febnß ttti tuat müttfeben. Un bo beff if mi ben gigenböttt tuünfebt. Un mit be

gigen, ff be, bar funtt’n mi frauf £üb’ ma’ mit gefintb mafen.

•) (Sine anberc gnffttng biefed DJiärcöend ift itbott im Cftobccfjeft b. 3- WOB »er

öffenttidjt unter Dir. 40. 3n Dir. 40 ift »orper nodi erjäljlt, mie tpems bie Sfönigdtoditcr

aufiiltrt, bie fo loeit fpringett fantt. D(ud biefem Teil madjt ©. eine befonbere ®efdiid)te.

Tie gaffnng biefed Teilst ift übrigens non mir erfmtbett. Diad) ber (Jrjäplunfl ift cd

ctiuad aait.t «»bered, tuad bie Hönigdtoditcr fo loeit fann. Tod Sruntjilbmotib ift in

burledfer Seife pntobiert. — git bet» l)ier mitgeteiltcn DJiärdicn ücrgleidjc man aufser

Sedifteiitd ,.£>afenf)üter’ befonberd bie fepr äpnliepe nonuegifdje Raffung : SMbiornfen

n. DJi oc, ltorffe goIfe-Suentttr Dir. OH n. Dldbj., Dlueitualjl nfto., überf. t>. Tcnparbt,
Ppj. 81. Tic mcitere Literatur ift bei SH. RiSpler fl. ©djr. I 554 angegeben.
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9tu iS bcii fiöni fin ®o<bter grab’ fron! mefe, un iS fiel teeg’ *) me&, un

fen ® öfter bett ebr befpen funnt. Un bo fümmt bar ’n Uprop »un ’it fiöni, be

fnt ® achter ma’ gefunb mafen fann, be febaß ebr to ’n gru beb&’» 11n fc^all

ftöni marb’n.

®o feebt be öß’S ©Öfen: ®u, Sgber, feebt fee, benn mift if mit ’n Slip uttfl

gigen be« un uiiß ebr )»a’ gefunb mafeit.

ÜnnerrocgenS begegeut em be ot Sfann.

9la, min 3ung, feebt be, tt>at befe bnr in bin fi'ipV

Serfigen,
8
) feebt be-

kenn lat ’t ißfrfigen bliben, feebt be ol Wann.
9ht filmint be ie bi ben S°&’n, be oör ’n Stofe fteibt.

9Bo mußt bu feen? fragt be Sßofe’n.

3a, if miß na ’n ftöni fin ®ocbter, feebt be. 3t bc ff b'fe Stgcn in be

Slip, bar miß if efer roa’ gefunb mit mafen.

®enn friefes nf rnut ’n göb’ ®rinfgetb? feebt be tpofe’n.

3g, bat fann luefen, fcdjt I)e, bat frieg’ ’f faefeS.
4
)

3a, benn miH if bat Bar amer af bebb’n, feebt beißofe’n; fiinfe tat if

bi ne bßr.

3g, bat febatl be benn uf je bebb’n.

9tu tßtt be fit je onmetTn un fümmt oör ’n St’öni. ®o mutt t)c fin fiip

je apen mafen. Un bo bett be bar ißerfigen in.

®umm’ Senget! feebt be fiöni, mußt bu cn’n b>er anfübru? ®ar febafe bu

finmntminti »ör up ’n S l*(tet bebb’n.

3a, feebt be, be S°&” muß bat bätfS nf bebb’n.

3g, bat fann be uf friegen, feebt be Sfflni.

®o ronrb be Sofe’u rin bßlt- Un bo friebt be bat bätfS, un bat tjälf«

friebt be anner. Un bo geibt be je tua’ ben to £m3.

ÜnnermcgenS, bo bcuft be: 92u tgt ben annern fif nf mau ’n 3aef»nß bat’n.

Sebafe bar man nifs »un fegg’n to, $ 11«.

913 b^ in ’n £mf’ fümmt, na, fragt be CI, luo bett ’t gnfen?

C, gans göt, feebt be. 9Xiucr fc tjett noet; ne 110g.
5
) ©e miß noct) mehr bebb’n.

Slnnern SRorgcn fümmt be tmet ©§b" bi un parft fif be Slip bntt gigcit.

Un bo i)i je tjen.

ÜnnermcgenS fümmt be ol SDtanu bar mebber ber.

92a, min 3ung, feebt be, i»nt bffe bar in be Slip?

Serfigett, feebt be.

®enn tgt ’t S^figen bliben, feebt be ot Staun.

913 be bi ben Sofe'u fümmt — bat ’S ’n annern mefe —, na, fed)t be

Sofe’ 11 , mo mußt bu ben?

3a, if beff b'er ’n Slip önß gigen, feebt be, be fefeaU ben Stöni fin

®orf)ter bebb’n.

D, benn friebs uf mut ’n göb ®rinfgetb? feebt be Soft ".

3g, bat frieg’ ’f faebs, feebt be.

3a, benn febafe mi bat bälfß bar aioer af geben, feebt be S°fe". ©ünfe

fünimS ne rin.

3g, bat fann be beim uf je friegen.

913 be uör ’n ftöni fümmt, bo mutt bc fin Slip je apen niafen. Un bo
'

bett be bar Seefeflen in.

92^, feebt be Söni, bat i3 borf) rein to büß. Sen i3 b'er nt mefe un muß
mi anfobrn, un bu biife nu be tmet! 9lmer if miß ju SengetStiig bat aftebrn!

$eba! mo i3 be SBaeb? ®efl't mi ben’ bnr uiat föfti up, un bat tobfgen !
°)
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3a, jicdjt Ije, be ißojj’n tuiifl bat fjätfö bar af tjcbb'it.

$o frid)t bc ifSojj’n fimuntwinti, uti be uf fimuntwinti.

Dßmet, benft be, a3 be ut ’n ©lofj tjerut i3, bat jünb ot aafi gigen! 9(mer

nu febatl £iau3 ul ben. De friert je noch mal fo »ft.

913 f)c in ’n £mf’ Iflmmt, na, fragt be 01, iuo tiett ,'t gabn?

0, gaiij göt, feebt be. 9lwcr fe i3 nodj ne ganj lua’ betcr. ©e wiö nod)

mehr ^ebb’n.

3a, feebt £>an3, beim miß if morn fröb mit ’n fiiptmß ben.

91nnern Worgen plürft |>an3 fif je gigeu in be Stip, un bo bar je mit lo3\

ÜnncrmegcnS begfgent bc o( Wann em uf.

Win 3ung, luat befs in bin Slip?

Dar fyeff i! Sigen in, fedjt |>an3. De muß if ben Stöni fm Docbter ben

bring’n; be iS je fo franf.

3a, beim gab man i^cn, feebt be ol Wann. Denn fdjiißt ’t uf gigen bliben.

9hi fiimmt be je bi be ©djilblnacf).

5)o ^ebbt be ©ulbaten atuer al aH’ ©efebeb nieten, wenn bar cn mit ’n

Slip fßm, mat bat benn oör ’n Drinfgclb Iof)n’. Un bo benft be IfJo&’n: Dar

febajj bi mul öör mgbrn! un lött JpanB fo in bat Dör ^eriu galjn, fecf)t em

gar nif3.

913 .fpan3 oör ’n Stöni fiimmt, na, fedjt bc Stöni, tmc fflub hier al wefj.

Denn mal be Stip mal apen.

O, bo fiinb be Sigen je fo fd)ön! Do fiinb fc nod) ^el Ofl feböner, a3

,
lpan3 ebr plüeft bett.

De Stöniöbodfjter, be itt bar je ’u paar mm: bo warb fe al gri luat betcr.

Un bo itt fe bar nod) mehr oun: bo i3 fe gauj ma’ gefnub.

3a, min 3>*ng, feebt bc Stöni, to ’n gru fann3 bu min Dodjter aiucr nod)

ne friegen. Du mufj morn fröb noch mal Webber tam’n. 3* beff b»« bnnnert

.frafen in ’n Dör’n, bc muß bu höben. Un beim beff if ’n Sfel, bar mnfi bu

np achter an riben, achter be £>afcn. Un wenn bu ehr ’u ganzen Dag höben

fann3, bat bu el;r aß’ bnnnert ma’ mit to £m3 bring’3 abeuö, benn fdjaf? bu

min Dodjtcr bebb'u.

Darmit geibt Jpan3 je weg, ben to £»<$•

9fa, fragt be amtern beiben, wo bett ’t gabn? Se ment je, be bett nf

ißriigelö fregen.

D, ganj göt, feebt £>au3. 9lwer if fdjafi morn fröl) Webber fam’n nu febaß

ben Stöni fin bnnnert .fjiafeit höben.

3a, bar frid)3 wul wat mit to bön, feggt fe. Du fann3 je nicb mal bc

©win höben.

91nnern Worgen geibt ,fiau3 je wa’ ben.

Do begögent be ol Wann em Webber.

91a, min ©öbn, feebt be, wo muOt bu ben?

3a, be Stöni will mi fin Doebter noch ne geben, fedjt .£>an3. 3 f fc^ntl em

er3 fin bnnnert ,'pafen en’n Dag öwer höben un fefjatl up ’u ©fei achter an riben.

91wer bat fann ’f je ne, feebt be.

3g, feebt be ol Wann, bar Igt ’n Stopp man nieb iim Ijang’n. Sigt be

£>afcn man (open, wo fe müßt, ©ieb, b>er befe bu ’n gleit, feebt be. 9Senn

bu bar up flcitcn bei«, benn fgntt be $afeit all’ Webber np ’n Dntt.

9(3 £an3 bar fiimmt bi ’n Stöni, bo warb cm fin bnnnert iiafen rut tcfl’t

ut ’n Dör'n. Un bo bringt fe cm ben @fel benn je, bar fett be fii up, un bo

ritt be na be Drcfebfoppcl
7
) ben, wo be be bnnnert ipafen höben febaß.

9(3 be bar fiimmt, bo i3 ne cn Jpaf’ to börit un to föb». $an3 friebt fin

gteit ut bc lafdj un fleit: bo finb all’ bc bnnnert .£)ojcu Webber bar.
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SotfSmärdjen au« btnt öftlidjen £>olftein. 191

“Ec STöni int {in Sr» un {in Eodjtcr, bc fift nt ’t Sinftcr. Sc miillt je

fcb», mo .ßian® bar mit to gang' fümnit, mit bat |>afeitböben. 9lmer Jpatt® l)ett

fin ipafcit Ammer lucbbcr ttp ’n Eutt.

Eo fcdjt be Stöni: Ent gcißt min Eng' ne to ’n ©oben. Ec SJengcl fridjt

uns fgt. En muß mal Ije» gab», fedjt t)e to {in Eodjtcr, un muß fcfjn, loat

bn cm uc en’n |>afcn afföpen fann®. Eenn ßelt Ije fin £afcn Oituabcnb je ne all’.

Ee ,H’öni®bodjter tredt {i! iim a® ’n Söurbcrn, un bo tümint {c je bi .pan®

an mit eljr Slip.

©litt Sinig, fcdjt {c, tvuQt bu mi nc cn’it ^mfeu öcrföpcn?

92f, Eertt, fedjt bc, oerföpen bö ’f fcn’ii. 9lmcr lucnit bu mi ’n Stuß geben

mußt, beim fdjaß en'u ßcbb’n.

D, benft je, ßier i® je loiber nüinm’®, bc bat {cßn beit: bat mutt je all'

fin’u SSMtl’n bebb'u; loenn bu man ’n £iafcn fridj®. Un bo fcdjt fe, ja, benn

tuill fe em ’n Stuß geben.

Eo fridjt £>nn® ’n .ßtafeu fgt uu fett ben’ in cßr St’ip. Un fe gifft .{pan®

’n Stuß. Uu bo gciljt fe mit cßr’n .jpafen af.

Se i® mau er® Ijalf ßeu to .fpu®, bo fridjt ijpan® fin Slcit per tut flcit, un

bo mutfdjt bc .fpaf’ cfjr nt bc STip fjernt un fümmt bi ipatt® um' an lopeu.

92u mutt ben Stöni fin Sr» je ijen. Ee tredt fif uf je iim — a® fo ’u ol

Siirfru — , uu bo miß fe cm uf je ’n {tafelt afföpen.

92f, fertjt tje, Uerföpcu beit be feu’u. 91mer loenn fe fiu’n ©fei ’n Stuß

geben mifl,
R
) beim fdjafl fe ’n .jpafen Ijebb’u.

92a, bat luifl f er® je gar ne, ’u ot’u ©fcl füffeu! Slmcr je fnmt je uif®

mit ben 5kugcl loarb’n, nn bo benft fe tolcß: sU2uß bat bodj mau bön. {der i®

uf je miber niimm’®, be bat feljn beit.

Eo fridjt .{pan® loebbcr ’u .jjafen fgt un fett em in eljr Hip. Un fe gifft

ben ol’u ©fei ’u Stuß. Un bo geißt fe je mit cfjr’it .fmfeu af.

Se i® mau er® ßalf bc» to {m®, bo fridjt £>an® fin Sfeit Ijcr un flcit, un

luutfdj! fpringt be .ytaf eljr nt be Hip berut »» fümmt up bc Stoppel mebber an.

92n mutt be Stöni je fiilb'n (jeit.

{tc tredt fif iim a® 3üger, uu bo fümmt Ije bar je an bi Span®.

0, min 3uug, fcdjt Ije, loat fjefj bu Ijier cutital ’u Sdjöm 1

') .Ipafenl Uu if

bitit beit ganjeit Eng up bc 3oflt> mefj uu Ijcff gar nc cn’n to feljn fregeu. En
fiinn® fo göt locfcn un fumt® mi en’tt oerföpen. 3f miß bi ent göt betatjf’n.

9ff, fcdjt Span®, oerföpen beit Ije fcn’n. Mmer loenn (je fiu’n ©fei ’u Slufj

geben miß achter iiuner ’n Stert, beim fann Ije en’u friegen.

9la, bar mifl bc je fortnt nc ran tocr®. 9lmcr loat i® bar bi uptoftcfl’u?

Span® mifl bat je nc anner®. Un bo benft Ije: £>icr i® je miber uiintm'S, bc

bat feljn beit: benn fgt ’t bön, mat ’t mifl! Un bo fcdjt be to {tan®, jg, beim

tuill be bat.

Eo frießt {tan® cm ’n .ßtafett in fin 3»0^l»W- U» bc Stöni gifft beit ol’n

©fei ’tt Stuß adjter iiuner’n Stert. Uu bo geißt Ije je mit fin’n tpafen af.

.'pc i® nodj nc ßalf ßcn ( fielt Span®, un bo nciljt be {jaf’ je ma’ ut.

92u marb bat je Slbcttb. Un bo fümmt .{pan® je up fin’n Gfcl au ribeti

tttt bött all’ fin borniert {tafeit oör fif ßcr. Un bo marb bc ^tafelt je ma’ rin

tefl't na ’tt Eor’n: bo fiitib fe bar all’ b»n»ert mebber.

So, {tan®, fcdjt be Stöni, bat ßeß bu göt mgft. Üliuer min Eodjter fann®

bu boeb nodj ne friegen. En muß morn nodj mal mebber fgnt’n. 3t beff brö

grot Säd tteib’u taten, fcdjt tje, bc muß bn er® Ottfl legen. SBcnti bu bat fann®,

benn fdjaß bu ntin Eocbter tjcbb’n.

92a, {tan® mutt je er® fo ma’ meg.
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192 Söiffer: ®otfSmcircben ouS bem flftlidjen ©otftein.

ÜnnertoegenS bcgegent bc ol SDlann cm mebber.

91a, .£>anS, fecßt ^e, luat fc^gb’t bi? f£u je fo benau’t ut.

3a, fedjt ©ans, fo un fo. Un bo ocrtcH't bc cm bat.

D, fedjt be o( fülann, bc brö Sät!, bc fridjS je lieb t>uH lagen. Un bo

fccf|t ©e cm 5öefc©eb, rno be bat maten fc©all.

Innern fDlorgen füntmt ©ans je tua’ an bi ’n Köni.

91a, ©anS, fedjt bc Köni, fanitS bn be bre ©öd nu ontl legen?

3g, fec©t ©anS, aioer be Königin un bc KöniSbodjter, be möt bar bi mefen, un

bc galt* ©offftgt ut. $e möt bat aH’ mit anßßrn, fec©t Ije. ©iinfj geißt bat ne.

3g, bat fann beim ut je angaljit.

91u loarb fe je aH’ tofam’n ropen. litt aS fe bar all’ fünb up ’n ©aal,

bo fedjt be Köni: ©o, ©anS, ©ier tjefj bu be br? ©öd. 9Iu leg’ man tö, bat

bu e©r miH fridjS.

3a, ©err Koni, fedjt ©anS, aS it giftern min bunnert ©afen Ijöbb’ up bc

Koppel, bo fßm beu Köni fin $odjtcr bar bi mi au un muH mi ’n ©afen af-

föpeu. ®o ff it to cßr, nf, oerföpen bö it ten'n, amer türmt fe mi —
Söinn’ tö, binn’ tö, binn’ töl röppt be KöniSbocßter. Un barmit triebt ©anS

ben en’n ©ad ber un binn’t em tö.

Un naher, fedjt be, bo fßm ben Köni fin gru, be muH mi ut ’n ©afen af-

föpeu. ®o ff it to ebr, nf, oerföpen bö it feu’n, atoer loenn fc min’u ©fei —
©inn’ tö, binn’ tö, binn’ tö! röppt bc Königin. Un barmit binu’t ©anS

ben troeten ©ad tö.

3a, un toleß, feebt ©anS, bo fßm be Koni fiilb’n un muH mi ut ’n ©afen

afföpen. So ff it to em, nf, üertöpen bö it feu’n, amer toenn tjc min’u ©fei—
©inn’ tö, binn’ tö, binn’ tö! röppt be Köni. Un barmit binn’t ©anS beu

briibb’n ©ad tö.

91u beit ©ans je aü’ bre ©äd onH lagen ©att. lln bo ©ett be beu Köni fin

Socßtcr to ’n gru fregen un iS Köni toorb’it. gjndj ©ünife in 91euftabt i. ©olft.

9t it inert itngen: ') SScim baS ©etreibc gebroftbm merbett foH, loerbeit bic ©arten

auä eiuaubcr genommen nub auf ber großen (Sctjm-) Siele febier uitb in gleichmäßiger

©ötjc bin gebreitet. SaS fo bin gebreitete ©etreibc tjeißt be ü a b’. ©ine ©rfläruug beS

SBortS meiß idj nietjt ju geben. Saß es ans t!ag’ entftctlt fei, mörijte idj taum glauben.

’) feljr fdjlimm tränt. *) ju 91r. 40 nmrbe biefer 9tuSbrurf gebrandjt, tjicr ber eigentliche.
4
) ,uietleid)t’, cigentt. .fndjte’. *) ©. fpridjt mcljr nodj als itog’. Sicfc 9tuSfpradjc ift

mir and) fonft begegnet. •) .gehörig’, eigtt. ,jiim ©cbcitjeit’. ’) ©ine Stoppet, bie ,in ’n

Srcefd)' liegt, ,3Beibefoppct’. “) Sie äkbinguitgcu, bie bic Königstochter nnb bie Königin

erfüllen mfiffen, fittb nadj ber Erjäfjlung berber.
ll

) Sdjor, 9)lcuge.

ffig 1. Sic ffiittitcbtcr Kirche uitb ©imongräber,

jiuci alte Beugen aus djriftlidjcr unb Ijeibuifdjer Beit.
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15. ©enerafoerfamntluttg beä Sereind jur pflege ber 9?atur< unb Sianbedfunbr. 193

15. ©eiteralberfammlung
bcS i<crciitd jur pflegt ber 9Jatnr= unb finubc$futibc tu SrijlcStpig^fsofftcin,

finntbitrg, Siibctf uttb bem ^Urftcutum üiibccf

um TOittH'Ddi in ber PßitoRtoPdir, 14. Juni li>05, jit Batuuetclu'n.

t cr (fiendtagnadimittag toar ber SBefidjtigung bed spüitengrübcrfelbed bei SBittftebt

gemibmet. ‘) Um 2 S0
beflieg nufere SHeifegcfellfcbaft bcti flug unb erfreute fid) balb

au bem febönen Sinnbfchaftdbilbc, in bem frifdte VBiefett, herrliche Söuchcnroülbcr unb
mogettbe fiornfelber mit einanber abmedifeltcu 1111b bie SHcifte einer itorbfd)Iedwigfd)cu Sianbfcbaft

enthüllten. Sei SBittftebt üubert fid) ber Sianbfchaftdcharafter: .(jeden uub Stuirfd werben
burd) Erb' uitb StcinmüUe ncrbrüiigt; ber Slid fchmeift weit Ijinauä über fladjcd Sjeibe-

lanb, bnd mit buntlem cjjeibcfrant beftanbeu ift. Silber bie fiultur Ijat aud) f)icr 1111b bn

SSanbel gefd)affen unb manche
Streiten beb Cblanbed in Sildcr-

Imib ocnnanbclt. Schmer arbeitete

ber Jjjeibpflttg — ein ©lüd für

bnd ©räberfei b. Wäre ei el)e>

bem auf fruchtbarer Erbfcholle

crridjtet, rocr tucifs, ob ei Ijeute

noch in feiner ©efmutheit oot'

haitben gemefen wäre. — VI

m

söahnhof nimmt und imferSührcr,
iicrr Orgoitift Ehr ift eit fett, in

Empfang uttb fteflt und mit f^ieifj

borthiu, 100 toir bie gaitje Elräber-

ftötte am befielt iiberfchnueu fort-

nett. ®a liegt ed! .ßügcl reiht

fid) an .ftügcl (ftig. 1—3). unb
gerabe »or und behnett fid) bie

SH i e f e tt b e 1 1 e tt aud,Sanggräber,

bie burd) hob 1-’ ftaittfteine abge-

greiijt werben. Siele berfetbeu

fehlen allerbitigd. Slld man 1838 mit ber SHcftaurierung ber ©rüber begann, ba mttrben

meiiigftcud bie Steine, bie jiuar bei Seite gefdjafft, aber bod) noch nicht gattj »erfdjleppt

morben mnrett, fo gut wie cd ging, in iljre urfprflnglidje Sage gebracht. S5ad gröfttc ©rab
hat eine Siüttge Bon ettoa ISO m. (J^ig. 4 ) 'ffiir jehreitett hinüber uttb gebenfen pietätooll

jener buntlen Seiten, in betten l)icr bie spelbcn jur lebten SHuhe beftattet mürben. 'Hamen
fdjroeigen, aber bie Steine rebett,

reben oon jener urmüthfigen

Straft, bie oor feiner sUtiitjc

jiirüdfdjrcdte, bett lieben Jotett

eine SSohnung ju bereiten, aud
ber ein frommer ©taube bcreiitft

bie Siciber git nettem Sieben uttb

neuem Stampfe erflehen fal). Watt
ftamtc: ®ie Stammet in bem
„.£> 0 1 m d h tt d h ii g c 1

" (ftig. 5), in

toeldie mir gebiidt ciittreten uub
bereit Snncrcd mir burd) ein

profatted Stearinlidjt cileuchten,

ift 3,50 m lang uttb 3,25 m breit

unb mirb non einem einzigen

Steine gebedt, ber Bott elf 1,40m
hohen Steinen getragen mirb.

SBo ift bad ,'ipf(opengefchled)t,

bnd mit bett primitioften Säcrf-

jeiigen foldje ©rüber fdjttf ? $er

') 3>ie Stlifchecd ju ben Silbern 1— !> nerbnufen mir ber Siicbcndroürbigfeit bed Orga-
niften Ehriftenfeit in SBittftebt. ®ie Drigiitaljeid)itnngcit fittb, oott unferm Witgliebe SJndp
binber 3 . Staben itt Ehriftiaitdfelb etttmorfen, int Slrug „Stufefter" anfgehängt — ein roitr-

biger Sdjniitd heimatlicher Wotioe, bem ntatt leiber nod) red)t mettig begegnet, am aller-

meuigftett itt SSirtf(haften.

5ig. 2. 35ic SBittftebter Slirche mit Spiincitgrübertt,

bie ttörblid) ber Stirdje gelegen ftnb.
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194 16. @«neraIorrfamuilung beS ScreinS jur pflege Ux Statur« unb CanbeSfunbe

f^ig. 4. SHiefenbett am 9lbfjcr SBittftcbtcr Kirchcnrocg.

®in großer gelSblocf bilbct ben Scblußftcin bei füböfilidjften SJattggrabcS.

£ifigcl fclbft ift G m bod), ber Sedftein liegt 2,50 rn tief. (Eine geuerftefle mit Seichen-

reften, eine flcine giintajrt, Scherben eines jongefäßeS
,
giintmeffer unb einige ©ernftein-

perlen tuaren bie einzigen gunbfacben, bie 1883— 84 auSgcgrabeu mürben. 2)aS örab ift

jefjt im Sefiß beS .'paberSlebener

KreifcS, bem ©anberer gegen

ein deines Irittfgelb jngänglid);

mau roenbe fidj nur an ben Ritter

beS ©rabes in $o(mSf)uS.
(gig. G.) gin ähnlicher ©rab-

bilgel bat lange ßeit einem alten

(Ehepaare als Klaufe gebient.

(gig. 7.) (ES beburfte nur eines

deinen TlnbatteS; benn bie große

©rabfammcr biente jugleid) als

fflobnftube. S>er Steinfraitj batte

feine fRolIe pertaufcbt: er um-
raßnite bie ©of)nftätte ber Sehen-

ben. 3efet freilich furd)t Iber

©flug bie Stätte, bie aufs neue itt

©rabeSftiHe gebettet ift.

$ort roiitft bas meißge-

tiiucbte ©otteSbauS (mit rotem

jfiegelbad) im Sonnenfcbein bell

unb freunblicb herüber. (gig. 8

gig. 5. ^olmSbuSbügel. Ser ©cg sur Steitifamnter

•führt burcb eine attS toben Elften gejimmerte 2ur.

u. 10.) Unfer ©eg fiibrt uns
Pom ©aftoratSgarteu um einen

deinen Sec herum, beffeit itörb

liebes Ufer eine freuttblicbe 91

u

läge jiert. $err ^jaftor Kühl ge

leitet uns an bie Stätte feiner

Vlrbeit. Sie Kirche ift fefjr alt

mau meiß nichts SiäbercS über

bie »feit ber (Erbauung. Ur
fprüuglicb umfaßte fic mabr
fcheinlich nur beit fettigen ©hör
raum. Sei ber (Erweiterung

mürbe fpäter bie mefttiehc Stauer
burdjbrodjeit, um Schiff unb
Iitrm ansubaucn. Surm- unb
Sborraum erhielten ©eroölbe, baS

Schiff eine ©retterberfe, bis 1900
mit ber Umroanblutig in eine

Kreusfirche auch bas Schiff burcb

ein ©emölbe auSgeftattet mürbe.

Ser ?lltar mürbe 1900 in Öfter-
Ipgum getauft unb befinbet fich ,tur Heit noch in ©crlin, mo er oon ©rofeffot Sauber
reftauriert mirb. 3m übrigen ftimmt ber Sdtmud beS ©otteSfjaufeS (Kanjel, ©eftiihl,

Orgel, ©emalung, genfter) baS 3nnere burcbauS feierlich, mo anbere Sorftircben uns burcb

gig. 6. §olmShuS mit tpoImSlfügcI.

Ser ©cfiper ber Kate, Bertel SJaurißcn,

ift Pom Kreis als ©ädjter ber Stcintammer befteüt.
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am SRittrcoch in btt $fingfltooche, 14. 3uni 1906, )u Haberblehen. 195

bie nacftcn Sänbe ufro. bielfad)

rcdjt falt (affen. Sic Sittftebter

Kirche zählt fitherlid) ju bcu

fdjonftcn Hanbfirdjen unferer

fßrobinz-

©ine’gcmeinfamc Kaffeetafel

im ©aftßaufe „Slufefter" bcfchloß

unfern SRnubgang, für bcffcit

fllilrflidjen öerlauf linfcr 5t or-

fißenbcr, SReftor fßeterb , ben
bciben güljrern banfte. gür beu

SBcfucf) ber Cber-gerbbaler ffirä'

bcrfcttc (gig. 9) blieb (ciber feine

Heit. 91ud) batten mir febr nern

beit Dd) fenro eg aufgefneht, ber

liier burdj ben öftlirfjen Seil beb

Jtirchfpielb l)inburd)f üfjrt unb in

früherer Heit bie Hauptberfehrb-

aber zroifeßen Sänemarf unb ben

gig. 7. Sab öftlirfjfte Hünengrab, bab borübergeßettb

jur Soßnftätte bon Sebenben gebient l)at.

Herzogtümern bebeutetc. Sir
mären fonft and) noch jum Krug
gmmertoatt (gig. 10) gefommen,

rao bie Sänett 1420 unter Sonne
SRönnom unb Sßeter Hogenfcßtlb

non ben Holfteinern gcjcßlagen

mürben, (gig. 11.) Scfannt ift

bab ©pottlieb:

„söei 3mmermatt, bei 3nunerroatt

befam ber Sän’ ein Seufelbbab."

(©djluß folgt.)

gig. 8. Sie Kirche ju Sittftebt.

Sie Säuern finb anb Cuabern unb gelbfteinen erbaut.

Mitteilung.
Hb Cafe’ Sfuffaß über bic ©tßlatßt an ber Hm'iue („Heimat" 1904, © 254).

©ine Saßnung. Sie fd)roer gertiimer aubgurotten fntb, zeigt bie SScmerfung ©. 254,

H- 13 o u.: „Sab Klofter zu Sarne mürbe mit ©efd)cnfen befottberb reich bebadjt." Hu
SRarue ift niemalb ein Sil öfter gemefen, unb ber SRamc Diaritc hat nidjtb mit Scrgettoroe,

bent 'Rainen beb Klofterb, zu
tun. Same, Sarreu, Serrcu
ift ein alteb Slppellatib mit ber

Sebeutung: erhöhte faitbige ober

Reinige ©teile itn Satt ober am
ffleeftranbe; Saricitau ift nidjtb

attbereb alb bab Klofter in Sei-
borf. Daß hat mahefdjeinlid) bic

bon SR. SReßlfen gefcßricbenc Sitß-

marfdjer ®efd)id)te benußt. 6b
ift zu bebauern, baß biefe leßte

Bearbeitung (Hamburg ,
oljnc

3ahr! erfeßieneu 1895) ber ©c>

[djießte Sitijmarfd)enb fo fritiffob

ift unb alte gabeln in nnoeraub
roortlidjcr Seife aufroärmt, hier

unb ba auch «ege Sßßantaftereicn

hinzufügt (mic über bab alte

Sappen beb Sianbeb). Ser über

gig. 9. ©aitgbau bei Ober>3erbbal.

Sec ©attg ift 2 m lang.
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19G 'Diitteilung.

bitl)marii)d)f ®eid)irf)te fchrciben min, ohne

eittgehettbe Stubieu ju machen Ijoltc fid) an

Uhalttbän«’ 'Arbeit, bic einzig bratid)bare atu’

neuerer $eit, bie pon 'Jtel)lfen feltfamcrmcifc

mit feiner Silbe

ermähnt mirb. —
®ic gleid)eS.torfid)t

ift betten alt}!!'

gig. 10. ®er Srttg 3inmerwatt.

(91nS „Sd)Ie«roig-£olftciii ittcertimjd)lnngeit." Siel: üipfin« & Tifdjer.)

II. I» ^
gig. 11. 2ic Sirchc 311 SBittftebt.

(Sin 4)lid auf bic gmmenuatter $>eibc.

empfehlen, ttieldte über norbfriefifche ©cfcßidite

berichten tntb .fieimreidj» ober ü. 'ft. fjanfeuö

Sdtrijten benupett. Utirgenb« ift fo uicl ge-

fabelt tute in ben tSljroiiifcn ttttb Satten über

Dlorbfriesdattb. ®tan finbet in Scitungäfeuine-

ton« oft bie alten Ghrottifen „aii«gcfd)Iaditet,"

ol« ob feit bereit (irfritcineit bie tuifienfdjaft-

lidje gorfchung gcfd)Iafen hätte tntb alle«, ma«
in ernften unb grüttblidjcn 'Arbeiten itt ben

bättbereidjcit ^aljetnidjcru, gcitfdjrifteu tifnt.

über fd)Ie«roig*l)oIftcini[d)e ®efd)id)te ocröffentlicht ift, al« „Suft“ aitjufehctt märe. E« ift etwa«

Schönes), ba« größere 'fSublifum 311 belehren, aber man fotl nid)t alte gabeln tuieber aujtifcßeul

DlbeSloe. 9t. .fjanfen.

3)rud oon A. g. 3cnjen in Jtiel, tpolftenftraße 43.
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.öeintatfmtölidjc Sammlungen im SBevehtSgebiet.

Ort 9t a m c

«ftona «Itonacr

äKufrum

ftltnSburg ftnnftmuftnm

®irrftor

Dr. Otto
Seemann

Wliirfftabt

Stiel,

©artenftra&c

SiicI,

Surgftrafjc

fiicf,

€opI)miMatt

«Itertämer-

fammlung flcr
:

bolfltiniftficn

(flbmarfittcn i

•fuftorifthc

lianbcobatte

UKufcum unter-
|

länb. «Itcrtiimcr

Tbmiloio-

'Dtufcmn

Wef). tHrß.-'Jtat

Dr. ®ctlrffeu

©ireftor

'Jiofcnfranj

Stau ißrofefior

9KeStorf

Dr. ©. ftraitbt

99efud)Sjeit

für freien Eintritt

I

läßt. , in. «uSnaljme
9Rontagä, B.IO 5H.
'Sem 1. Oftober bis

31.9KdriB.10 4U.

«n jebemerftenunb
britten Sonntage

beS 9KonatS

Unbeftimmt, je nadi

'Antrag beim 8or-

fteber ober nach 9Rit-

teitung i. b. geitung.

Sonntagd 11—11%

«nberioeitigr

S'cinciiSjeit

Jäfllid) mit Ausnahme her

Wontage öimllü—4’U^r.
Sonntag^ oon 10—5 U!jt.

in bfn tBtntmnonaten
oon 10—4 Uhr,

lixlratfiienf'zahlen 50 ,

fftnber 25
'

©ountagi, TOttio. u. Ittnmelb. b.S?uf.-3)icn.

Sonnab. 11—1 Uljr (i. 9RufemnSgebäube).

lägtitfi (mit «US- SDtont. u. 1. Sefttage.

I
nal)me bei 9KoutagS) «nmelb. b.9Jtuf.-®ien.

^Ur ®*nro^mun® bon ®*I6ern,

tf. t jtfftn, loüiiliig^ioill
(friion Bon 7,50 M. an) empfiehlt fiel) ben gccfjrten liefern ber „Heimat"

3Hilb. F>euchs Ilacbf. (3nf?. ly. Rock),
frrnljir. 290 ]. Tergolderei und Kunsthandlung, Kiel, tpolftenftr. 75.

Ostseebad
See- und

Gckernforde

Luftkurort

in reifender Lage am Schernförder Qficerbusen.
liilliger, angenehmer Sommeraufenthalt. Von Ärzten bestens empfohlen.

Von Kiel in einer, von Hamburg in drei Stunden zu erreichen.

Nähere Auskunft u. Prospekte gratis durch die Badeverwaltung.

Aye &Haacke
v Altona, Bordeaux

Wemhandlung,

Schumacher /promptV

empfehlen
ihre gutgepflegten

Technikum Eutin
9K«frf)utcitbnu. $o(f|- u. liefbau. «rebitrftur-,

Bordeaux-, Rhein* und Ingenieur-, ©rdptifer-, 9Keifter- u. Sinj. Sturfe.

Mosel -Weine.
Rum, Cognac,Whisky.

Spcjialfurfe
t u r syerfitrjung bcö ®tubiums.

tfirofpcctc gratis.
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flanbetejärfneretj JFrtebrtd^pabf a.€

.

(brojjc Sluöiunljl in SBIumeitbflanjeti.

Rnfcrtiflutm uni« nerfani« aller uiüglidieu

Blumen - Hrrangcmcnts
unten ©aranttn heu friMieit Hnhunft.

^ ^pe^taltfäf: ‘gjvauevfiväufle. ^
(Profit' ')Ui«iunI)I in iBciße» 1111 b fnrbigeu,

in bcbrudteu mtb bcftirftcn Kranzschleifen.

Wufbnitf ctj. nad) Hingabe.

I)ugo I)amarm, Kiel
Spiral=l?aus für

papier, Schreib- und Zeicbenmaterialien
Kontormöbel — Schreibmaschinen

I^oltenauerstr. 38 • Fernsprecher 445.
Ritte tierlaiuicn Sie Pceialtjtc B fratilto.

£pe,üal-$8rrfftatt für ©lanfton-Werätidiafteii.

lU illcii mtb Kneifer itod) ürjtl. ©orfdirift.

c‘) 816. Stmifof,
•0** <X>pttfdie Jlnftal'f +**0-

Ätel, 3)änift^cflra6e 25.

ftiir jcbcu Stier ber „.fjeimnt" iuirrcffaiit

„liölligtiQditfn Desi (iltfii Mrs fjüttfn”

8 idjiuic ©efifarien, ©rcie nur 40 ©f,
jii Italien bei

^einrif^ ,£>e(&t, ©rfernförbc.

Äug. Junge,

Färberei
und

ehern . I fein igungsanstalt

KeElinghusen.
•5* <t* •> *5* Gegründet 1724,-i-***

Sciileswig-holsteinisches Antiquariat Kiel,

Hrunswiekerslraße 35 a

erwarb die Ucstvorrüte und empfiehlt:
Witftss , Geschichte von Schleswig .Holstein,

grosse Ausgabe, statt Mk. 18,— für Mk. 9,—
Dn«sell»e. kleine Ausgabe, statt Mk. 3.—

für Mk. 1.50.

HeuHel (Knbcrl. Wirkt. Och. Rat u. Reichs
gerichtssenntsprüsidenl) , Lebenserinncrungen
eines Schleswig-Holsteiners,brosch. slutt Mk.3,—
für Mk. 1.50.

Dasselbe, gebunden, slatt'Mk. 5,— für Mk.2,75.~ Ant.-Kiitalg 251 : Slesvicensien u. Ilolsatica

auf Verlangen gratis und franko. =

^orgcllan*^^ ©tifetten
für Obfibäutttc, ;Koicn. Schulgärten, Saium-
ImigBjchränfc non .©rinateit unb iit Sdjnlen

ufiu. empfiehlt non 5 ©fg. an

Schrift nach Eingabe, i'luFter frei.

9ticol. Üifjling,
23eßcfacf.

Musikinstrumente

irgendwelcher Art kaufen
möchte, verlange Uber ge-
wünschte Instrumente Preis-
listen franko.

Fernsprecher 4 15.

Sonntags gesell lassen.

.1 . P. 11. K 1 1ÖGER Spezialität

:

KLMbllOliN 78. Harmoniums, Pianos,

Schrt*i!»j> ullharmoiii u m. Violinen und Zithern.

Schriftführer unb Sgpebicnt: $> e i u r i ©arfob, Sief, fflcibelaHee 2 II.
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iflmtatßfdtrift bcs IkrfirtB jur flgege bet |Mut- mtb ^anbeekunbc

in Sdüeßtoig-j8)olfktn, Hamburg, Jitbedt u. bcm Jirrflentum Jübcd;.

15. 34r9an9- M 9* September 1905.

Xiif „Äeimaf" erfd^emt in ben «Umlagen eine* leben ffllonat« nnb wirb ben ©rrrinfmftglirbrrn, bie

al« joldje einen ftaftreSbeitrag oon 2,60 SRarf befahlen, burtb ben djpebienten, ßeftrer #• ©arfob in ftiel,

Wfibelatlee 2, loftmfrei augefanbt. — IBotjn ungSoeräiibrrungen bet ©iitglieber muffen bem ®pe*
bienten redtoeitig mitgeteilt werben. — ftnmelbungen *ur 'JWitgliebfibaft finb an ben ©djrift»
führet beÄ ©ereinS, ßeftrer. $. ©arfob in Äiel, fteibelallre 2, Juristen. lir©fiiräge muffen

an ben ttaffierer, fiebrer ft. floren&en nt ftiel, Wbolfftrafee 56. eingejanbt werben - ftm ©udj»

banbel fufiet bie ßeitfdjrifi jfibrlicb 3.50 SRarf, jebe* §eft 50 ©f

SJnferate. ler ©rei« ber gefpaltenen ©etit$eile beträgt 20 ©f. ©ei 6* ober 12 maliger ©teberfjolung

wirb rin Rabatt oon 12*/« be*w. 26 %> gemäbrt.
£Sri Tagen, ©rei# unb erforberliibe ©n^abl beriet ben finb unter (Einfenbuna eine« Wufter* bei bem

(fcjpebienten, ßeftrrr ©arfob, SHel. ©eibelaflre 2, ju erfragen. lie monatlidje ©efamtauflage ber *$eimat*
beträgt 2800.

£<0rifMeUer: Rektor ?oa<b im fcAraann in £ Her äfft bei £irf.
Madjbrucf ber <Driginal«2Irtife 1 iß nur mit ßenepmignug ber Sdirlftlettung gegattet.

Die jtlflglieter mctbcii ftcuitl>lid)|t ^rbrlcu, bei tfiufcuiung mm Cclbbrltagtn, bri .Abrr([fuDcrfiube-

tungru liftr. bi( auf brr Abrrffr mirgtjtidjutlt Hummer mit angrbtu )u toaUrti
;
baburdl mrebot brm

fla|f(ufül)m, brm 3d)tt(lfiil)in unb brm Crpebfrnteu uiübrupllts 3ud|tn uub rnaudjr 3rrlümrr rrfparl.

$ttQaft: 1. üeuerlfifjn
,
Hartwig ftriebrid) SBirfc. II. — 2 £ori$ Srimittger. Vlltf* unb 9irue<3 aui <£rtüf4wifl.

(SHit ©ilberit.) — 8 OMolj. Slarii? bei Wroftc» „limes Saxonia*" in JfSolftein. — t. ©oft. Jfur ©rebifler*

(fjrouif ber ©emeinbe ftiinip, im Streife ftlcnitmrg. 5. ©anlfen. Über ben 9Bert ber plnttreutfdjeii

Sprüdje für unlere ©Übung. 6. ©arfob. ©erirfjt über bie 15. Weneralueriamnilung bei Sereini ,\ur

©flege ber fHatur» uub ß4nbe£funbe in Stfrleitoig • .fjolfiein
,
vamtmrg. ßübed nnb bcm fturftentum

ßftbrcf am ©iittruodf iu brr ©fmgftwod)c, U. ftuni 1905, ju .fcnbevsUrbcn. (Wit ©ilbrrn.) — 7. ©Htteilung.
— 8. ©iictierfdjau.

©erßtnsfiiatJß 1905,
$urd) bad Entgegculoinmcn bed ilerlaged jur pflege ber ficimatl iebc unb

Jpeimatfuuft Bon 'JJta t Raufen in ©iürtfiabt ift ei crmöglidit, uujern SJJitglicbcrtt

oon neuem einen I)eimatlid?en 2Bnnbfd)imirf für .'ftnud, 'üiiro nnb Scfjule nitjubicteii
,

eilte

fünftlcrifdje iHcprobiiltioit und) bcm ®emälbc ooit

Carl £udw. jfcsscn in Dce^büll,

„SoiintiipniWit in einem frie|ifilp ßonmiliniiit'”
(Siupferflraoure — Smperialformnt. ttartoiiflrö&e (i(i 84 cm. —

- üabcuprcid 15 .H.),

Ermutiflt burdj beit Erfolg beim Sertricb ber beiben üaitbfdjaftöbilber uoit El) l)io&,

l)offeu mir, antp mit bem Angebot biefeb oolteitunblidjen Silbed (f. S(bbi(b.|ieft 8 181)

beu ffiüufdjeit »iclcr uitfercr SDJitglicber ju bcgcgiieu nnb bnl)cr jnl)lreidien SPefleHuiigen

entgegeiifeljen ju fötutcit, jumal ber 'fireie micbcr fefjr liicbrig geftellt ift. lad Siib fofiet

bei Slerfenbung nad) audmärtd nur :!,50 .H,

iu iiief unb ®lüdftabt nur 3,00 di.

3ebem üliitgliebe fieljt ber 'ipiig einer) E^cttiplariJ 511. SJeiteHuiigeu unter gleidv

geitiger poftfreier Einfeiibmtg beö obigen Stetragcs) finb an unfern Snffeufüljrer, )j>errii

ftr. ilorenpen in Siel, Abolfftr. 50 p., 311 ridjten

Stiel, ben 19. 3uli 1905. T»cu nrfctiäftBföffvcnöc Huslriiuli.

fthreunbe ber „$etmöt,” werbt ber „$etmat" neue gtcunbe.
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Giitgegangctte SJiidjer.

(Sefpredjung borbehalten.)

Slbolf Sartelä, Siömifdje Sragöbieit. 9Jiünd)eu, S. W. Eaftwep. — 3afob Söbcwabt,
3of)auncd Sofc bcr Erfolgreidic in mibcrcr Scleudjtnng. Soubern, tieinrirf) Stiftend Sud),

Iinnblung. U>rciö 30 Sf- — Jnljret'beridit bcr ©anbeldfaimucr ju Siel für 1004. — Stubbe,

Sud Srinfcu in @dilcöiöig-©o(itein. Scutidjcr illerein gegen beit HUtißbrauch geiftiger ©e-

traute, tjkcid 30 Sf.

9teue Mitglieder.
(Sortierung.)

211. Sanitld, ^oftgepilfe, Sllt * Sfaprcnfelb, föurgftr. 7. 212. GoerS, Crptvr, Uteucntieüp b. OMürfftaM.
213. ftrieS, lirbrrr, Scpottburgpol* b Sommerftrbt. 214. Dr. med. ©reifen, pralt. ?lr^t

,
$öber*lcben.

215. ftrl ftnnrfe Sebrrrin, Verfing b ffiöbbing. 216. $anfen, lüutppänbler. ©Iwfflabt. 217. Reffen, Urprrr,

ftrUingpufrn. 218 ttnubim, l'ebrer. Gubrupifoö pr. ©raminbp 219. Me per, ^ribatlrprer. Homburg.
220. Möller, Scminarift. Wapeburg. 221 Müller, eand. rer. eleclr., Gngelbrecptftpe ©ilbrti# b. ©Ifidftabt.

222. 92tcoIaifnt, ^cftajfiflnit, Berlin NO. 55, SRpfe-Str. 23. 223, grl. 9i feiten, iifprrrin, StpottbitrgpDlj

b. ßommerffebt 224. SReefc, Semiiiarift, Gtfertiförbe. 225 5Hofe, Sucppänblrr, Melborf. 226. Stpönbauin,
öifenbapnfeTretär , ©liidflabt 227. S dir ober, Seminnrift , Gcfernförbe. 228. 6 cp & mann, fieprer ö. $.,

91lber*&orf. 229. ©rfifitt, Xrogift, Glm$poni. 230. Sdjrorter, fatpol. Sieprer, fRorbfiranb. 231. ©tnbtö,
2>oftafflf)ent, Gparlottctibnrg . Magajinftr. 16. 232. Subr, üeprer, ftiel, üornfenftr. 46. 283. Sßorraip,
Seimuarift, Gcfernförbe. 234. ffiiff e r, SJeprer, ilrQingpufru. 286. $te$, ^oftafflflriit, Berlin W. 9, Äötpenerflr. 19.

3« gegebener Scranlafjung machen Wir barauf aufnicrtfani, baß allen neu eiutretcnbeu

Siitglifbcru bie biöftcv im iiaufc bed 3 llbrcd erfdtiencuen -tiefte nuferer Ültonatdfcftrift

foftcnlod uad) geliefert werben. Ser gcfthäftSfüftrcnbe Snofdinß.
ftiel, anu 21. Sluguft 1905. 3- 91.: 93 a r i o b , Schriftführer.

Mitteilung.

Star unb Spat). 3» ben 3af)icn 1875—1882 war id) Soll -Einnehmer in ©jcldbro.

Sad SdDowt ©jcldbro ift l;art an brr ©ren^c gegen Säncntarf belegen unb jwar au brr

Sljouffrc, wrldje Don ber bäuifrijen Stabt iltibe über ©ramm, Wol)end liad) ©aberdlcbeu

führt. Sa bad genannte Zollamt früber, beuor bie Sifenbaßu 'Jiibc—Solbing erbaut wnrbe,

eine ttidjt mtmcjenilidje iöebeiituug hotte, faf) fid) tutfere goQuerwaltuitg genötigt, ein

©runbftiitf ju erwerben, auf welchem 1888 ben bantatigen Scrfchrdoerhältniftcn cntfprcdjenbe

©ebiittbc awcdd Unterbringung bed 3otlelabliffcntcntd aufgcffihrt würben mit geräumiger
Snrdjfaljrt. tiier uifteteu jaf)lreid)e Sperlinge unb Stare, rooju Sadjlufen unb fonft jrber

fid) cignenbe Wiufel benntjt würbe, itnb ed war Ijöcftft intereffont, ju beoboditeu, wie bie

Sperlinge unb Stare um bie Jiiftpläße fämpfteu uttb fid) gegenfeitig mit ©ewalt ober

bnrdi ülnmenbnng Pon SJift bie Släbc Wegnahmen. 3« bcr Siegel waren bie Stare, ob-

gleidj größer, gegen bie Sperlinge im Sladiteil, inbrm (elftere bifftger, (iftiger unb Por

allem bummbreifter waren ald bie Stare. Ser ftampf bauerte oont frühen SDiorgctt bid

jum jpäten Slbenb, tmb ed luar mitunter ein wüftcr, unerträglicher Särm unb ein ftampf,

baß bie Sehern unterflogen; aud) würben fjäitpg bie ganzen Slefler Ijeraudgerißcit unb
waren famt ben ©iertt, ja, fogar fanit ben 3u"<l flt nl*f bein Grbbobeu ju finben. ©irr

ßabc id) ©elegenßcit geßabt, bie außerorbeutlidie 'Jiadjaljtmtiigdgabe ber Stare jn beobachten

unb ju bewuitbern. Diidit allein, baß bad ©efebrei ber nachbarlichen Sperlinge itt allen

louarteu nachgealjmt würbe, fonbern auch bad anberer Sögel würbe genau Wicbcrgcgebeu,

jebod) in bcr Sieget in ber SSeife, baß in einem längeren Sortrage bie Stimmen Pcrfchie-

beiter Söget gewöhnlich uutereinanber Dcrmifrijt wiebergegebnt würben. So hatte id) ein-

mal Wc(cgrn()cit, bie nnßcrorbeutlid)e 'Jtadiahmuugdfätjigfcit eined Stnred ju bcobaditen.

3d) hörte an mehreren fSbettben, and; wohl ab unb jit am Sage, soeun ich <n ber 'Jfäl)e

meined 'United fpajiereit ging, gan^ beutlid) ©äniegefd)rei. 3<ß wußte, baß in ber 91äf)e

feine ©änje gehalten würben, badite attfangd aber, ed tonnten im nahen ftrug ja foldje

nngefdjafft fein, unb meine Sm«. bie biefelbe Wahrnehmung geinadjt hotte, war and) biefer

Üteinung. Sad ©cfdirei war nur febwad), jebod) (ehr rein unb beutlid) öerneljmbar unb
jd)ieu and weiterer Entfernung ju fommen. 9tad) längeren Seobad)tungen tarn id) bcr

Sadic auf beit ©rtutb, woher bad in Siebe ftrßenbe ©änfegefdjrei fam: cd war ein Star«

maß in meiner Surd)faf)rt, ber cd nachahmte unb und burd) bie beutlidje Wiebergabe fo

uoOftäubig täufchtc. 9fud) möchte id) noch erwähnen, baß id) au beut oorgenannten Crte

einen gaits weißen Star beobachtet habe. Serfelbe zeigte fid) fluerft im ©erbft unb bann
im nädiften 3tü()jal)r wieber, beibc 'JJialc aber nur furje 3eit, unb jog bann mit anbern

Sruppd weiter.

ftcQiiighltjeu. 3 e D Wicbcufclb.

Dy CjOOqIc



ittonatßfchrift bes Dcrttns jur fäfitge bet ^atur- unb ^anbcekunbe

inSdüeßtDig-3§oIjitEittf Hamburg, Jübcdt u. bcnt Jürßentum ^Cübedt.

15. 3ö^rgang. <M 9. September 1905.

.gwrttoiß ftrieöridj SBtcfe.

SJtefrotog mit ornitßologifeßen Beiträgen aus feinen Briefen.

®on $anl Severffißn in Sopßia.

II.

7. 3utt 1890. ®om 9tigi*8l

itlm. Jgjicr ben großen Accontor fuitg

beobachtet.

24. Qult 1800. i8on 93ern. Sie Sürme nod) nicht bis juin Sacße für

ben Abbruch eingeriiftet, bafjer Cypselus melba*9ieftcr nicht erreichbar. — 3m
Sago ©laggiore einen gifdjabler (Pandion lialiaetus) cinfchlngen gefeßen.

1. Sluguft 1890. ©ine ©lettge Keiner SSögel, bic auf bem 9tigifutm im

©rafc ihre 9taßrung fmßten, ift mir ber Spejieö nod) jiucifclhaft geblieben,

©inige feßeinen mir beit Santen nad) tßieper jtt fein, eine Slrt hatte einen grünen

©ürjet (Anthus aqualicus Beeilst.?), ©in größerer Sfogel, ber nnmcntlicß auf

bem ffutm auf ben ©iujäuuungeit ßeruntfaß, fdjeint mir Aoeenlor alpinus jtt

fein. — 3n Soearuo, Hotel Suisse, längere Station beim bicbcrn Iffiirt Wagiora,

3äger, SBogettiebßabcr, Stuöftopfer unb t^ifchcrci=3'ifbrftor. ©r »erftßnjjte mir

gleich ant jiuciten jage eine toloffatc SSiper, nttb auf feine SSernntaffiiug tjabc

i<ß uon hier au« bie fdjönften ©jFurfiouen auSgefiißrt, and) hier am meiften ge*

fammeft. 'Saß ^8ogeIfd>u(j bort unb in Italien fonft bnrtßjufüßreu fei, bc*

jtoeifette er ftarf. Sic pracßtuolle große, fmaragbgrüuc @ibed)fe ßabe ich einige

©täte im ©onnenbrattb auf ©lauern angetroffen, ohne jebod) ihrer habhaft luerbeu

ju tönnen. — Stuf ber Jfaßrt jum Sago maggiore faß ich ©nbelnicißcu fcßioeben,

unb Sifcßreißer (Ard. cinerea) sogen. Stuffnttenb loar mir bie große ©tetige

Don Scßloatbcn in ©taitanb unb ber ©tätiget an anberen SSügelu. Passer
italieus im fiiardino publico, aber ftßeu unb nicht luie nufer Spaß. ©S tut

mir jeßt (eib, baß ich nicht einen, ben matt in bärtigen ©atnrntieußanbtuugen

ßätte ßaben fönnett, mitgebraeßt ßabe. — Stuf ber ftaßrt burtß beit 3**™ faß *cß

ein atterliebftcS SJitb: .jjoeß oben au einer flößte ber ftetäroanb ftaitb ein ?j}aar

junger 9taubuögel auSltigett. Surmfntfen (('. tinnunenlus) oietfad) beob*

achtet. Scßöner Slnblitf, wenn fie unter bcnt töefcßaucr ben Seifen »erließen unb

bureß baö Sat ftrießen. (Sie 9taub»öge( in ber jetsßößte jeigt am Scßtitß be§

anmutigen Briefes eine nieblidje ßcbcrjcicßnintq.)

27. Huguft 1890. ©rittnernug aus bem 9tcuß*$al: 3d) fnß auf bem fteinernen

©etänber ber jiuciten Sörücfe jioifcßen ©öfcßcuen nttb Slnbermntt; unter mir tobte

in witbent Sturjc über Seifen ber Stuß
;
bajwifcßcn brößttteu »ott ber fyelsiuaub
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herunter Schliffe öon ben ©prengarbeiten
,
umlege bie ©egmeijer ©egicrung au«*

führen läßt. ©Jir gegenüber auf bem anberen ©elänber ber ©rücfe faß ein 3aun*
!önig unb fegmetterte fein ^cßeS Sieb in ben fegönen ©Jorgen hinein, unbelümmert

um ba« ©etöfe über unb unter igm.

©oit Scgötifircgen : ©eint ©lief au« bem genfter bemerfe id) roenigften« ein

Xugenb 9lmf ein im ©arten, auf bem ©oben nach ©Sürmern, abgefallenen ©eeren ufto.

untgerfuegenb. @« ift ein ftürmifeger unb regnerifeger ©Jorgen. ©uch eine ©rau*
broffel (Turd. musieus) ift unter ignen.

6. Xejember 1890. Xer erfte ©Sinter, ber gier ploglid) unb ftrenge eingetreten

ift, bringt mir jebe« 3ahr juerft eine ©njagl ©rünf inten auf ben gutterplag, bie

mogl au« bem ©orben ftammen. ©ußerbem fittb geilte ©Jorgen ba: ©in ©aar

©cgmaribroffeln, unb jtoar ein feit 3a(jren in ber ©äge be« |jaufe« niftenbe«

;

3 männliche unb 2 meiblicge ©uegfinten, ein ©aar ©pednieifen, 1 bito Sumpf*
meife, bie« ©aar ift mir feit Sauren getreu; 1 ©laumeife (Parus caeruleus),

1 ©otleg legen (Erithac*. rubecula), einige @o Ibammcm (Emb. citrinella) unb

gelbfpagen (Parus montanus), legiere freffeit mit ©ier bie ©eeren öon Evonymus
europaeus unb merben mir beägalb unangenegm, meil fie mir ben prächtigen ©nblicf

be« mit ©eeren beiegten ©trauege« oor meinem genfter rauben, ©eftern begegnete

ich einem großen ©chroarm ©uch* unb ©ergfinten in ber ©äße be« Oppen*

borfer ©egölje«. ©ine ©alle mar oor einigen Xagen an ben Xragt geflogen;

biefelbcn fcheinen ©Sinter« gier ju bleiben.

6. Januar 1891. SBir figen gier «egt mitten im garten ©Sinter brin unb

füttern bie Sögel.

1. Slpril 1891. ©aegbem ich 3hr göcgft gebiegene« ©uch über bie frembctt

©ier gelejeu, möchte ich glauben, baß manche ber im ©äbeefer abgebilbeten
, fo

außerorbentlich uerfchicbetten, einer ?lrt äitgefcgriebenen ©ier öon einer anberen ©rt

in« ©eft gelegt morben finb. Auffällig ift feine Xafel 22 (4); fie fdjciut abmeicheitb

öoit ben anberen mit ber £>anb gemalt JU fein ’)• Xaß fie am Ornithologen «Kongreß

teilnehmcn merben, freut mich fe^r, ich bitte Sie, tun Sie boc£), ma« ©ie tönnen,

für ben ©torch!

25. 3uni 1891. ©Jein alter ©arten • ©uchf int führt mir feine auägeflogenen

jungen täglich öor« Senftcr, fchält bie ihm jugemorfenen $anf(ömer ab unb agt

bie betteluben fiinber mit bcnfelben, mobei ign ein oermitroetc« ©Jeibcgen unter*

ftiigt; jeboch fiegt er bie« nicht gern, unb fie muß fid) uor feinen ©chnabelgieben

in acht negnten. ©inige foeben igm jugemorfene ©rummer (gliegen) merben mit

©cgierbe ergriffen unb ben 3 ul,9en gereiegt. — 31m tpaufe finb in biefem 3agre

8 © cg malb eit brüten gebiegen, e« ift bie« aber nur babureg möglich gemorben, baß

icg bie ©pagen abgaite, bie ©efter ju offnpieren; ogne ©cgug fommt faft fein

einjige« ©aar mit feiner ©rut juftanbe.

15. ©ooember 1891. 3n ©aitntanit (©b. III. ©b. 111. Xafel 39) tjat ber

©tieglig einen ä« bicfeit fiopf unb Scgnabel. — ©Senn lein 3rrtunt oorliegt, fo

gaben mir in nuferer gelbmart Scgönfircgen feit bem eperbft einen 31 b ler al«

©tanboogel. ©« mürbe mir uon uerfegiebenen Seiten ©Jitteilung über einen ge*

fegenen großen ©ogel, ber ©änfe megncgmcit foH, gemacht. ©Ke meine ben Seuten

an«gefprocgeneu ©ermutuiigeit, bie auf ©Jüan, fpabidjt, ©uffarb u. bgt. gingen,

mürben äuriiefgemiefen uub namentlich betont, ber ©ogel fei üiel, üiel größer, ©un
ftanb icg uor ca. 14 Xagen ginter ber $ircge, ton melcgem ergögten ©tanbpunlt

') Sic fletlt Turd. viscivorus, pilaris, musieus nfm. bar unb ift öerfcgicbcit öoit ber

im 3ourn. f- Crnitg. 1858, laf. II (S. 229—231) al« tgrobetafcl mitgegrbenen, meldje

. cbenfafl« Xroffelcicr loiebergibt.
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mon einen großen Seil ber Selber überftefjt, unb mürbe nufmerfiam auf eine ©cßar

ffräßen, bie in ber Stiftung ttacß ttRönfeherg, nach bem $afett ju auffamen,

®efcßrei erhoben unb einen großen Soge! umfcßmärniten. (Racß ber ®röße unb

nach ber gelbbraunen garbe beS (RücfenS, bie ich burcßS gernroßr maßrueßmen fonnte,

muß ich ben Seobacßtern recßt geben, baß eS feiner ber gcmößnlicßen SRatthbögel

fein fönnte, unb icß oermute einen ©eeabler (Hai. albicilla), fann aber nichts

beftiramteS behaupten. 1
) Siefen ©ontmtr hot ein fftoßrfänger naße hinter unferm

©arten geniftet; Söget, 9ieft mit ber ©taube, morin ee ftßt, famt einem @i, merbe

icf) 3ßnen oorlegen, um bie Srt ju erfahren. ©3 rnirb rooßl pal ustris fein, ben

alten Sogei habe ich gefcßoffen, aber erft als bie auSgeflogenen jungen fclbftänbig

roarcn. SaS @t ift gefärbt unb gezeichnet mie ein ©aatfräßen-Si. 8
)
— .fjicr ift

bie Sföeimmg oerbreitet, baß ber ©torch jährliche ©ohniingSmietße befahlt; bieS

fotl in einem breijährigeit SurnuS in ber ffieifc gefcheßen, baß im 1. Saßre eine

ber großen ©cßmungfebern, im 2. ein ©i, unb im 3. 3aßr ein ganzer ©torcß Oom
SReft ßeruntergemorfen mirb. Saß mir in ben berfcßiebenen ^oßren halb baS eine,

halb baS anbere gefunben ßaben, ift mir auS meiner Sugcnbjeit erinnerlich, auch

baß biefe ©törcße URorgenS ba lagen, alfo in ber ÜRacßt ßerabgemorfen ober gebracht

fein mußten. SaS ©i mar unterbrochen, aucß menn eS auf bem ©rbboben lag, maS
bei biefem ^erabmerfen oon 40 guß |)öße faum möglich fcßeint. SaS 3unge mar
lebenbig; eS ift mehrere iDtale roicber ins SReft gefeßt, mürbe aber alSbalb tuieber

heruntergeroorfen. Saß näcßtlicße Überfälle feitenS nnberer Störche ftattfinben, ßabe

icf) felbft beobachtet, aucß baß hierbei ©ier ßcrauSgemorfen mürben, bie bann aber

beim gatten zerbrachen. — Sie ©tare haben mir biefen ©ommer burcß ©djeucßen

nebenfteßenber ©inricßtung (geberzeicßnung) 2 alte SRötfe unb bazmifcßen ein Spiegel

unb über bem Saunt fo aufgeßangen, baß fie in ftänbiger Seroegung ficß befiitben,

ferner burcß in beit Saum gehäufte Stoßen unb Seutel mit Assa foetida, fomie

burcß ftänbigeS Scßreien, üott ben QoßanniSbeeren, fi'irfcßen unb Spollunberbäumeu

abgeßalten.

1. 3anuar 1892. ©te in aller ©eit fommt griberieß zu ber munberbaren

Slngabe über ben ©torcß auf ©. 847. 8
) llitfere ßolftcin’fcheit ©törcße oerfaßrett

menigftenS nießt attberS als fo: (entjücfenbc geberzeicßnnng, bie in braftifeßer ©eife

baS zeigt, maS SRoßmeber im iietien SRaumann @b. III. Sb. VI. ©. 313 Sinnt, mit

folgettben ©orten barftettt, inbettt er ebenfalls griberieß (oßne ißn zu nennen)

Derbeffert: „3m SReft trippeln bie ©törcße fteifbeinig rücfmärts bis au ben 9ianb,

fettfett ben SVörper naiß oorn, unb ber 9lttSmurf fliegt — ba bie Söget ftetS mit

Dem Sopf gegen ben ©inb ficß rießten, — an ber Seefeite meift in meitem Sogen
über Sorb.")

1. 9Rai 1894. Son ©apri. Son ber feßönften atter Qnfeln, unter Sßalmeit;

Sofern ttnb Orangen -Süfte erfüllen bie Stift; baS blaue 9Reer feßtägt tief unten

an bie gclfeuflippen. 3" ber gerne liegen 3fcßia, SReapel, ber Sefuo nitb Sftompeji

in rotgolbenem ©eßeitt. ©acßtelfcßlag (Cotur. dactylisonans), ©tieglißgefang

unb ©paßen gefcßüf erfcßallt ßitt unb roieber.

6. Cftober 1894. Sie ,£>iße mar ßier fo groß, baß bie alten ©törcße auf

unferer Scheune bie 3ungen mit ausgebreiteten glügefit oor ben ©oniienftraßten

') 3ebeitfalls ein junger Seeabler. gdj habe loährcnb meiner zahlreichen Straubtonrcu
in ben jtoei (fahren 188<i unb 1887 häufiger bei Stiel Seeabler im braunen, unausgefärbteu
Stleibc beobachtet.

*) Sei Stiel unb bei ©djönlircßen fommt bie als liorticola unterfchicbene gönn oor;
bie angegebene ÖSegettb bei Schöitfinheit ift burdjauS nidjt fumpfig.

s
) SRnturgeid)id)te ber beutfehen Sögel, 4. Slttfl. 1891, <S. 847: „Sonberbar ift bie

iBeife, mie (ich bie ©törcße ihrer loeiß fliiffigen ©jrfremente entlebigen: fie briiefen ben

Siirzel ttieber unb fprißett ben Unrat zmifdjen beit Seinen bitrd), oor ficß hin!"
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fdjüfctcn, aiidj fie mit SSaffer tränten mußten. ffllittlertueile ift’ö £jcrbft geworben,

trübe uub fatt, unb öon ben Sögeln treten fegt bie testen bie Steife an, bie ich

biefen grühliitg unternommen. — 3u Sorrent ftanb in einem Sdjaufeitftcr ein

Wnnberuotter, oorjügtid) präparierter Merops apiaster jum Scrfauf, auf ben

Jpöhcn ftanben in Stcipen Ijofje SJafteit, jwifcheu beiten Sle^e für ben SB achtet«

fang aufgefpannt toerben. Überall fnattte man bort auf biefe Söget toS, ebeufo

auf Gapri. Ginmat fatib idj bort in meinem 3itumer einen Storp ton. — 3'"

uorigen £erbft Rotten in Siönfeberg auS Xaubenfcptägen, bie nachts offen blieben,

Guten (Syrn. aluco) bie Xanbcit meg.

16. 3nnuar 1896. Ginige Xage oor SSeihnachten hat ber Dppcuborfcr 3äger

einen ftbönen fRaufjf ufebttffarb (Archibuleo lagopus) erlegt unb mir übergeben.

G« bietten ficb bafetbft nodj mehrere biefer Söget auf. 9ltS Stammgäfte oor bem

geitfter ^abc id) feit bem Jpcrbft auch Sitta, bie anfeerorbeitttid) jutraulidj gemorbeu

finb, üor bereu Stöfeen, luentt cS ficb um bargercidjtc ^panf föriter I^aitbctt, fidj aber

mmicntlid) bie beibett Keinen Sumpfmeifen in ad)t uebmen muffen. Sott ben

teueren ^at bie eine ein gebrochenes Sein, unb id) habe beit einen meiner Oor«

genannten §änfe ftarf int Serbacbt, cS ibr abgebrochen ju bo&en. 3m (Bieter)

ÜDiufeitm bängt ie&t ein grofeeS fd)öueS Sitb Oon ffiiöbiuS, geftiftet ju feinem

70. Geburtstage.

24. Slprit 1898. fiönnen Sie Genaueres über Söauäeu in Scbioatbenncftern

angeben?

27. gebruar 1900. ?lm' 5. Siooembcr 0 . 3^., einem heiteren warmen Xage,

gewahrte id) auf einem Stoppelfelbe in ber Stabe beS Baffeteid)eS, ber behufs SlbfifchettS

abgetaffen war, eine Schar gänfeartiger Söget, bie mit aufgeridjtcten Ralfen ba«

ftanben, unb bereit Gefieber in ber Sonne weife erglänzte. Sie Waren fdjeu unb

erhoben ficb, obgleich id) lootjt 4 — 500 Scferitt entfernt itt einem Bttid ftanb, bei

einer Sewegung mcinerfeitS mebrntat in bie 2uft, unb bann jeigte eS fid), bafe

fie fcbwnräc glügelfpifeen hotten. Ginige Ratten ein hrflflraucS Gefieber 3» ber

angegebenen Gntfcrnnng war cS mir, ba id) fein GtaS bei mir hotte, nicht möglich,

Genaueres feftjuftettcn. 3«^ habe an Anser hyperboreus gebacf)t , auf welche baS

SluSfefjeii mir attein ju paffen fdjeint
;

bodj ift wobt nicht anjunehnten, bafe fettige

int ,f»erbft fidj itt Sdjareu Iper eingeftettt bot. Gineu anberen Söget weife id) nicht

auSfittbig ju machen
, auf ben bie beobachteten fflterfmate pafeten ; hoch will ich

nicht oerbeljfen, bafe bei ber Gntfcrnuug ber Sögel ein teitweifeS Serfebcn meiner«

feits unterlaufen fein fönnte. Taft es feine 9tcit)er« ober St öü eit arten gemefeu

finb, glaube id) betulich fidjer behaupten ju fönnen. — Xie SBintergäfte beS Söget«

futterpfaheS beziehen ficb allmählich- Sefottbcrbeiten finb nicht bagetuefen, norbifebe

Grünfinfcu Waren ^a^treict ben gattjen SSintcr hier uub einige S raun eilen

(Ace. modularis), bie ttad) meinen Seobad)tungeu erft angefattgen haben, hier ju

überwintern, feitbem fie gefüttert toerben. Sobattn h°be ich einen Bern beifeer
(Coecothr. vulgaris) biefen Sßinter jum erfteu SDiate als cingcwöhnten unb fetjr

ättirattlid) geworbenen Gaft auf meinem gutterptafe gehabt; außer £>attf unb Dtiibfameu

nahm er and) attertei Speiferefte an. — 3<h höbe feit 3ot)reit ju fchaffett mit

SJaitäcit in meinen Scfemntbenncfterit; eilte, bie auch in# fpauS eingebruttgen

ift, erftärte Srof. Sranbt in Biet für bie cd)tc ©ettmnnje
, währeitb Xnfdjenberg

fie als eine gattj attbere 9trt biagnoScicrt £)nt, waS mich fehr beruhigt hot. ‘)

10. Tcjcmbcr 1901. 3 dl hatte biefen .perbft währenb mehrerer Stöodjen bas

') Siehe ffiiefeS Kotig in ber „Ornitlj. SDlmtatSfdtr. XXIV, 185)9, ©. 39— 40 ttttb

lafdjcnberflS Skmcrfuiigcu bagu (ebb.) Sergl. and) Slilio, Uber bie iüciuoijuer ber Schwalben«
neftcr (Sert). b. t. f. gool.-bot. ©cf. in SEßicn. XI, 1861, S. 393 — 398 unb 749—751).
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Vergnügen, aHabcnbtidj im ©arten eine IRadjtfdjiDalbe (Caprim. curopaeus)

in ihrem fcf) Orten ginge ja beobrtd) teit
.
3u meinem Seibtoefen ift fie eines SlbenbS

oort einer SBalbenle Derfolgt unb tuahrfcheinticb gefangen Itrorben, menigftcnS feitbem

öerfdjtounben. ©enannte ©nie hat in einem IRiftfaften am £taufe gebrütet unb ein

SungeS groß gebracht.

3. SJtärj 1905. Stare finb am 21. gebruar angefommen, aber mieber lueg-

gejogcn, ba nachträglicher üöinter eingetreten.

* *
*

2lm 5. gebruar 1905 auf ber SRücffehr non einer filbernen tpoch$eitSfeier

irrte fich Sßicfc im richtigen SBcge unb geriet in ben 3>orftcid) feines Dorfes ©d)öti«

firdjen, luo er, ben nie firaufheit geplagt, bnrcl) ©rtriufen ein jät)eS (Silbe fanb!

5Ctte^ unb 9icue3 auö Sc^IeöhJiß.

Sou Jorib Sdjnittger in Sd)teSioig.

rS^^^enn bie ©tabt ©chteSmig baS ©inft mit bem 3 c fct inbejug auf ein«

geborene ober eingebürgerte auSiibenbe Stiinftler Dergleichen moHtc, baS

„Sefst" fänte nicht fonbertich toeg. $u ben h>er W°n ©enannten

tommen, bis in bie erfte .{tälfte beS 19. 3ahrf)unbertS hinein, nod) mehrere

fiunftmaler, benen itachjufpüren eS fich lohnt, wenn auch feiner dou ihnen fperuor-

ragenbeS hintertieß. ®ie linucrhültniSmaßig große 3 flhl unb teitroeife $iid)tigfeit

mag auch bem ©influß beS fleiiten fpofhalts jii^ufdjrciben fein, ©tauben auch au

feiner ©piße feine namhaften Stunftforberer iuic chebcnt, fo gab'S ba minbeftenS

hohe Herren unb $amen genug, bie mit all ihren bunten fRotfett, Drben, fper-

riiefen ober ©chmachtlocfen liottoenbig fich mußten malen taffen. 3 eiigniS bafür

bieten bie üor Sahrjehnten oftmals in ben SEoIjnräumen, nach , noch toeiterer $c«

grabation in beit Verbieten alter Söürgerhäufer pnrabierenben Dlgemälbe. 9luS

ben fßrunfgemächern müffen fie nach bem Sobc ber Slbfontcrfeiten attmähtid) fo

lueit heruntergefommen fein, fehert aber oft noch fefjr fetbftbcioußt auf unS herab,

nicht fetten aus ben bamatS auf SBitbcrn üblichen hethnufgeriffenen Singen.

©S mag baS fforträt beit Jpauptteil beS SörotertucrbeS jener sperren uoit ber

Hunft gebitbet haben, bie nad) auSluärtS Dottenbetcr — oietteiebt and) nicht uott*

enbeter — StuSbitbung hier in meiftenS befcheibeneit Serhältniffen häuften. SBenig

hoben fie fich äußerlich ab Dom ©eDatter ©cßneiber unb tpanbfdjuhmadjcr, aus

bereu Streifen fie oft heroor9fgangeii. dennoch haben fie ein ©trief f^oefie ins

9tlItagStebcn hineingetragen, fd)on luenit ber SRiitib baS ungefüllte Sehnen uerriet

nad) bem fuiiftcrfiiHtcn fRorn, ober fei es nur nad) Sopeutjagen, ido fie mit SReifterit

unb SReiftcrmerfen oerfehrteit. 6o, als ®iirer luieber in Nürnberg toar, „fror

ihn nach ber ©otttic 3taticnS!" Schott immer, luentt auch e>n SiirgerSmattn, ber

cS fich teiften fonnte, fidj abnehnten ließ, ober eine SJaubfchaft mit Siebacht auf

bie Seintoanb gebracht tourbe, bitbete fid) Urteil unb Stritif alter leilttchmenben—
toie gattji anberS als jeßt, tuenn man unS auf einen Slttgenblicf Dor ben tmtnbcr«

tätigen fdjtoaräen Haften ftetlt. ©o erjäl)lt Dr. ©ach in „91. 3- ©arftenS’

3ugcnb« unb Schrjahre," tuie ber funfthungrige 3änglittg ,
tuenu er nicht

fctbft im ©Iternhauie mit garbett hantierte, „in ben SSerfftätteu ber fchleStuigfchen

Hunftmaler" 3 |l fchatier toar.

91 och jeigt man auf itnfernt £>olm — bem öftlicßen StuSlnufcr ber Stabt —
unter afl ben fleiiten SBohnititgen ber gifcherbeDölfcruug, tucldje ihren Slirchhof )’o
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eigenartig umlagern, baS befdjeibcne ©o^u^auä beS SfunftmalerS 5K iT. @. ® cue. ')

3n Reffen 1712 geboren, mar er, luie manche feiner yanbSleutc, an ben Jpof beS

Sanbgrafen gerufen unb galt „in aßen Sreifen als ein bcfoitbcrS tüchtiger ÜJtcifter

unb funfterfahrener SDlanu, ber bic fiunftftiicfe bcr alten SDlaler feljr genau feune

unb auch felbft oiel baöott gefammelt Ijabe." ftunflfreunben fteßte er gerne feine

©ertrautljcit mit bem $om unb Schloff jur ©erfügung. ©on ©cbe, als 3ei<hen-

leljrer ber tEomfdjnlc, rühmt in einem Programm ber SReftor ©Smard), „baf? er

feiner 2obfprücf)C bebiirfe unb burtf) feilte ©efebidlidjfeit nicht allein hier bemunbert,

fonberu auch auSmärtS geehrt rnerbe." ©eine üicbJjabcrei mar bie IKiniatur-

malerei unb baS

3eidjnennaturmiffen-

fchaftlicher ©egen«

ftänbe. ©o hat er 3.©.

33 ©lütter SJoncbh-

lieit in Stupferftid)

herausgegeben.

(SßkiureichS 2ejifon

1747.) ®och mirb

auch bei ihm baS

©orträticren baS täg-

liche ©rot eingebracht

haben, ©anj nette

©ilbniffe — freilich

immer Sinber ihrer

3eit— finb erhalten.

3 tu 3)om fteljt am
fäbmcftlicheu ©feiler

in berber ffraft bcr

^auptpaftor Sra-
mer (1777) oor uns

bo. 3)er nidjt aflju

fletbfameÜluSpuh bcS

©nuttteS mit farbigen

Stoffen mirb bamalS

mit baju gehört ho*

ben. 91uf einem an-

bereu mir befannteit

©ruftbilbe fchnnt mit

mohlrooßenbcm yä<

ßtgemätbe in CebenSgröfse oon 3iif. ßteoe.
e ‘n gutgenäljr-

. teS SHntlijj unter ber

ungeheuren gepuber-

ten ©errüde lebenbig heraus. 3)ie ffarbeiifiille beS glänjenbeit fliirafj, ber roten

Uniform, beS DrbeitSbanbeS ufiu. ift frifch miebergegeben. Targeftcttt ift ein ftatt-

lieber Jperr, *) toahrfchcinlich oom hiefigen £>ofhalt. SRidjt alljufchmcr trennten mir

uns Bon bem freiinblidjcn Jpcrrn, ju gunften beS SRufeumS, mohin er am beften pafft.

’) $ie fotgenben 'Jtadjridjten über ©. finb jumeift entnommen aus „9t. 3- SarfteitS’

Sttgenb« unb üet)cjaf)rc, nach urfunblicpett Cuetlen oon Dr. 9t. Sach "
.fjaile, SöaifenijauS-

«erlag 1881."

*) Um bic alte yeinnmnb jn erhalten, träntte ich fte ä In ©etteufofer mit (Sopaioa-

halfani, tooburd) aber bie fehr gelitten Ijat; man entjiffert fic jept fdjiucr. $odi
fteljt ©cbe a(S 3Jtater feft.
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©enannt wirb ©ct»e häufig in ©erbinbung mit 91. 3. GarftenS, ben feine

©ormiinber <bm in bie 2epre geben wollten, roelcbe ©crpanblungen wegen ber

popen gorberungen fiep jerfchlugen. Übrigens fehlte cS bem „ftatifdjen" TOanne
Weber an „£ehrjuitgeu 1111b ©efetten" nod) an Stufträgen. ©incr feiner Schüler

war ©aul 3 p f e 11 aus Ottern in Ülttgcln, fpäter in ber uorbifdjeit ffunft als

tüchtig befannt. — gür uttS, als Verehrer beS 9teinbranbt-SchülcrS 3ürgcn
OoenS (f 1678), ift bie ©titteilung Oon 3ntercffe, bah @eoe, als er in ff open-

bageit beim Hofmaler SBapl ftubierte, 1738 noch «einen alten Scholaren" beS

CocnS fenneit lernte, ber, 100 3aprc alt, nod) ein Ärujifi): gentalt h“be! SDteifter

©coc ift 1780 in Schleswig geftorben, eilte SBitwe hintcrlaffenb, bie — bejeiepnenb

für baS Schleswig oon bamals — oormalS ftammerjungfer einer ^riti^effiti ge-

wefen war.

Über ben [jiefigen ffunftmaler ff. X. ©oigtS, 1

)
oon bem noch ©ilbniffe in

Siipctt emittieren füllen, tonnte id) nur erfahren, baß er ber erftc Scprcr beS

gr. (5hr- earftenS — 91. 3- ©arftenä’ jüngeren ©ritbcrS — gemefen ift.

SBäprenb nun ber

altere biefer beiben Srü-

ber jebem ffunftfreunb

mehr ober weniger oer-

traut ift, wirb ber jüngere

faft nur erwähnt, weint

man fich über bie aben-

teuerliche gahrt ber bei-

ben itnpraftifcpeu ®e-

feilen nach 3talieti ( 1783

bis 1 784) amiifiereu will.

9l(fo: ein fehäbiger alter

©aul trug iljr Steife*

gepätf unb baS bcS be<

freiinbctcu ©ilbpaucrS

© u f d) aus fDictflettburg.

Tie brei liefen meiftenS

nebenher, über 37ürn«

berg, 3>lrich, bann

über bie Sllpett bis ©tantun nitb SDtailanb. 9IIS baS wenige mitgebrachte

©clb unb baS unterwegs bitrd) Zeichnen nnb fötalen oerbiente alle tonrbe, gingen

fie 3nrüct, ohne fRont gefehen ju pobcn. Ter Schimmel aber muhte Oorper oerfanft

werben; fie waren ihre eigenen ©epäcfträger. Tafj ber Xropfopf ber

burcpauS ttaep fRont wollte, aber oon ber ffopeupagener Slfabemie feine Unter-

ftitpuitg annapm — ba fie ihm nnr bie filbcrne , nicht bie erwartete golbette

SRebaiHe juertcilt — , Scpulb war an ber unflugeti gaprt, oerftept fid). Cptte

griiepte für bie ffunft, auch bie ber 9Jtit- unb Utacpwett, ift es aber niept

geblieben, als junt erftenmal ber fepmaeptenbe SRorbbeutfcpe eintauepen burfte

itt bie ^tocpflut ber füblicpen SRenaiffancetunft ! Slber nur bei unferm SlSntuS

3afob fomnten bie grüepte jur SKcife. griebriep GarftenS, beffett ©egabung ja

aitcp oiel engere ©renjen gejogen waren, ift früh geftorben. SlStuuS 3°*°^
Äpttung, bap er „in ber oollett ©lüte beS SebenS fallen werbe," ift gleichfalls

erfüllt. 3n Schleswig las man 1798 „in ben ©lättern bie Xranerpoft, bah ber

l

) 1747 itt Süroitnfdnucig geboren, 1813 geftorben in Siel, wo er lange gelebt patte.

So pcifjt eS im Siielcr SluSftcÜnngSfatalog oon 1882, bei Vlufreepuuitg feiner SBierfe.
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©rofeffor unb .£>iftorienmaler ©arften« iit 9iom geftorben fei." — $ocß füllte ^cute

nur beiläufig uott biefem oft befeßriebeueu feltfamen ©riibcrpaar ergäßlt werben.

©iner ©eßanblung wartet ttod) ein aitberc«, oiel regelrechtere« ©rüberpaar

be« 19. Sahrtjunbert« : bie beiben Kunftmaler @oo«, genannt ber „gute" unb

ber „böfe ©oo«." ?lber nicht etwa ber Gßaraftcr, nur ihre Seiftung ift bamit

in reichlich furjcm SSort abgetan. Der ,,©öfe," toclchcr Samilie hotte, füll fich

mit Slot geplagt hoben, toäßrenb ber tüchtigere ©ruber moßlßabenb war. ©in

britter ©ruber, beffen liebenöwürbige ©erfönlicßfeit noch bei ©injelnen in gutem

©cbäcßtni« fteht, war SRecßt«nnronlt.

3m B ®eßIc«w.*holft. Slrcßip" finbet fid} in beit Slftcnftücfen eine« 1902 in

Kopenhagen erfchienencn SEBerfe« eine Slotig über Karl ©oo«. 3ßm ift 1822

für 2 3ol)rc eine jährliche Unterflüfcuug oon 200 ©anftalern bewilligt auf 9tn>

fliehen ber Direftoren eine« „SonbS für öffentliche ^weefe." ®iefe Herren, SRöfting

unb ©raf Scßimmc (mann, bezeugen, „baß ber junge Kiinftler nachgewiefen

habe, baß er ein feltene« Talent für feine Kunft befi^t, welche« er bi« baßin unter

Sifcßbein (alfo in Kaffel) au«gebilbct h°be. ©inen ©ewei« feinet Sortfcßritte

höbe er geliefert burch ein ©ilb „Dtßffe« unb Penelope," welche« er 1820

für eine nfnbcntifche 3lu«ftcllung lieferte." ©i« 1827 — fo finbe ich anber«wo

oermerft — „lebte ber ^iftorieuinalcr K. ©oo« in Kopenhagen." Sarnacß finben

wir ißn in Schleswig. ®ie #öcßftaiigefeßenen ber ©efeUfcßaft gehörten ju feiner

Kunbfchaft. 3n 01 gemalt ober in bem bainal« beliebten Staßlfticß 511 Rapier

gebracht, finbet fid; pon ihm uoeß manche« ©ilbni«. ©in großer Staßlfticß geigt

üanbgraf Karl in Uniform, babei aber in ber behaglichen Samtfalotte. „9tun

hat man bie ©ßre, nor Sr. fDlaguißjenj, bem ©eueral • ©liperintenbenteu Slbler

(t 1834) gu fteßen. ©in rechter .pofprebiger unb Kirchenfürft, ftetjt ber auch int

Üebeit oorneßm auftretenbe tperr, mit üielen Drbcn gefchmüdt, mit gcbicterifcher

ßanbbcmegung inmitten feiner ^auptfireße. Seltfam ift’«, baß ber SDtaler bie

Slrcßitcftur be« $ome« al« fräftigeu SRoßbau gibt (fo wie wir feit ber SReftauration

ihn haben), obgleich bainal« feit 3ahrhuuberten bie Steine unter ©u|) ruhten, ©r
muß, oielleicht bureß mittelalterliche iiiebßaberci beeinflußt, eine Slrt ©ifion gehabt

haben." So erlaubte ich mir ben, oon St. @00« gut charafterifierten, im nörb-

lidjen Seitenfcßiff bc« ®ome« parnbierenben hodjgebietenbeu Kircßenfürfien oor-

guftellcn in bem ®ombücßlein, ba« icß naeß tperftettung nuferer oielgeliebten Kirche

1894 ßerau«gab. *)•

©in oiel unfeßeinbarere«, aber ebenfo Diel liebenöWürbigcre« ©ilbcßcit pon

berfelben fjanb ßütet Sri. $. ©aulfen ßierfclbft. 3ßi' foeben geftorbene« ©rübereßen,

ein gar ßergige« ©ürfcßlcin, ift fo fcßlidjt wie innig gur iarftelluug gebracht,

©in ßiefige« figurenreieße« Clbilb, ©ßriftu«, umringt oon Kiubergruppeu unb

ißren SRfittern, ift, wenn and) ba« Slfabcmifcßc jener 3c't fi<ß nidjt uerleuguct,

boeß recht anfprecßeitb. @« war ber ©ntmurf eine« größeren ©einätbe« für eine

Sanbfircße. 3 11 bemfelben ©efiß (Sri. Suabicani) finben fieß gaßlreicße fleine

Slguaretle, Kanbfcßäften ber Umgcgeub ßübfcß wiebergebeub. ©inige berfelben fmb

an unfere Sammlung gefeßenft, ber mir noeß ntaneße« ©tüd üon ber gefcßidtcn

Jpanb unfere« „guten" @00« wünfeßen möcßten, ber auf fo uerfeßiebenen ©ebieten

tätig war.

Gin ßöcßft bürgerfidjer ©ertreter ber ffunft jener ^]eit mar fobaitn ©. 2Ba«mer
(geb. 1808 in $aber«lebcn), ber in giemlid) l)ölferner Kopeußageuer Sltanier in

©orträt unb fianbfcßaft fieß erging; geicßenunterrUßt gab er u. a. au ber $ 0111 «

fcßnle. SSie an ber ffianb be« ©ürgerßaufe« feine Don foliber EJcdjnif, aber wenig
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innerer SBeteiligung jeitgenben Arbeiten fid) nod) finben, fo in beit einzeln erhaltenen

Stammbüchern bie attmobifd) fentimentaten Wonuincntc ber Sreunbfchaft, jn benen

bann “Xante fo tinb fo bie riihrenben 95erfe fabrizierte. ®ei benen muffte man
ja eigentlich meinen, mentt baS bem mobernen Wenfdjeu nicht gar burch Sachen

oertrieben mürbe. 9lber and) ich unb meinesgleichen mußten für einige 3eit Dar

etma 40 3aljren bei ihm in bie Wattefjre gehen, tuohl aber übel, meil er — oor

SLReifter WagnuffenS Ginzug hier — uuterrichtenb als giujiger bie Walfunft

oertrat. Übrigens hatte SaSmer and) in 'Paris ftubicrt, mo ihm folgenbeS ©eit-

fame paffiert ift. Wit einem ©djleSmiger, namens Penetter, ift er am 28. 3uli

1835 im ©ebränge in fiouiS Philipps Nähe, als gicSchiS .Jtößeumafchine

onf ben Stönig loSgeht. Penettcr fällt, fein Nebenmann bleibt nuoerfehrt. Jpättcu

bie beiben nicht eben Oorljer bie ptäfce oertaufcfjt, märe ber NuSfafI ein anberer

gemefen. 9llS für ®nSmer baS Walen nicht mehr genug obtuarf, rettete er fich

in bie Photographie &*nc*n — niie glaube, als erfter in ©chleSmig. 3» ihr-

hat eS ihm an Nachfolgern nie gefehlt, tuäljrenb, tute cS fcheint, jene ©orte alt-

eljrfamer, ein roenig haubmcrfSmäjjigcr Porträtmaler mit ihm auSgeftorben ift.

$ie Silber fi>ib teiber itid)t gut gelungen. Es liegt bicS aber nicht au ber 6er-

ftettnug ber SftifdjeeS, fonberit an ber llnbcnttidjfeit ber 'Photographien, bie auch reichlich

Heilt ausgefallen tocucit. 3>ic ©djriftleitung.

$arI3 öcö öfrrofjeit „limes Saxoniae“ in

Soit Dr. ©toi; in fiiet.

jJMJ
313 achbem Dr. f?r. Pangcrt (Xireftor ber Nealfdjtile in ClbeS(oe) fchon im 3ahre

Sg#- 1893 über bie Sarolingifche ©achfen- bejm. SPenbengrenje in Cftholftein

eine Programmarbeit üeröffeutlicht hatte, melche unter allen bisherigen Perfucfjen

Zur Söfntig ber betreffenben Srage ber SSahrljeit jebenfaüS am nächften fam, ift

nunmehr in ber äeitfcfirift beS hiftorifefjen PereinS für Nieberfacfjfeu
, 3ahrgang

1904, eine zweite, mertootle 9lbfjanblung beSfelbeit PerfaffcrS über biefen ©egen-

ftanb erfchicnctt. GS hanbclt fich barum, nach einer aus ber 3eit StarlS beS ©rohen

ober toenigftenS aus ber ffarolittgifchen 3fit ftammettben, bureb 9lbant Oou Premett

uns überlieferten lateinifcheu Urfunbe foroie ben Neften ehemaliger fränlifcher Pe«

feftignngen bie oou Sfaifer Start in Cftholftein feftgelegte ©reuje gtuifdjen ben

norbalbingifdjen ©achfen (fpäter fogenanitten fpolften) unb ben obotritifcheu SSagriern

bezm. Poiaben z» beftimmen. ffiäljrenb Dr. Pangert in ber guerft genannten ©chrift

noch bie $lnfdjauung oertritt, baff man eS allein mit einer burch '-Bach- unb 5ufj-

laufe , ©teinhaufen ober fonftige Warten abgefteefteu ©rcnzlinie z» tun habe,

ift er fpäter auf ©runb eigener 'Beobachtungen an Crt unb ©teile foloie beS

StubiumS neuerer 3Serfe über Sfarolingifche Pefeftigungen auf ber fiibelbifchen

ftortfejjung beS limes zu ber Überzeugung gelangt, bah auch auf ber holfteinifchen

©trede ein mohlbnrdjbachteS (mcnti auch nicht zufammenhängenbeS loie ber römifche

limes) ©hftem foldjer Pefe ft ig ungen oorhanbeit gemefen ift, bereu Über-

refte nufzubeden unb zu unterfuchett eine Slufgabe ber ßufunft fein mürbe. Xie

bis in alle Ginzelheiteit gehenbe fdjarffinnige Prüfung unb Deutung ber in jener

Urfunbe angegebenen Crtlidjfeiten, mie fie oon Dr. '-Bangert gegeben mirb, ift für

ben Verfolg biefeS 3wedcS oon um fo größerem 28crt, als fich °hue eine folche

Ziemlich fichere 'JJinrfthronte bie fränfifchen Befragungen fdjmertich mürben be-

ftimmen taffen. ©chmierig bleibt biefe Slrbcit immerhin, ba urfpriinglich fräntifdje
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©erteibigungSantageu bcjto. ©renjmeßren später oft ganj anberen ^toeden gebient

Ejaben unb oielfacß umgeftattet unb umgetauft morbeit finb. WirgenbS bat fieß ber

Warne ber granfen ermatten, immer ift Don ©auern« ober fonftigeu ©urgen ober

„©chmebenfcßanjen" an ben betreffenben ©teilen jeßt bie Diebe.

Tie Shnficßtcn über ben ©erlauf unb bie ©efeßaffenheit biefeS limes Saxoniae

in $otftein finb bisher recht oerfdjiebeu gemefen. TaS nörblidje drittel: ©djmentine,

großer $löner ©ee, ©todfee, TenSfetber 91ue, Traue (ober Traoe-SEBalb) oon ©ege-

berg itacß DIbeStoe fteßt freitid) fd^on länger feft. Tie ©eftimmung beS [üblichen

$rittel§ aber ift bisher ßauptfäcßliih baran gefefjeitert, baß bie meiften gorfeßer

(©angert macht nidjt lueniger als 21 namhaft) einen in ber betreffenben Urfunbe

mit „SöiSbircon" bejeießneten Ort biefer ©rcnj$e für SBcfenberg an ber Traue

gebalten hoben. Tagegen führt uns ©angert mit fidjerer £anb oon DIbeStoe au8

bie b'er münbenbe ©überbefte hinauf über ©arfborft, Sidjebe unb granjborf ju-

jiächft nach ber ©ille -Duelle, ©inteudjtenb
, toenn audj nicht jeben 3»>eifel aus-

fcßließenb ift enblid) and) feine Teutuitg oon „fporeßenbifi" — tpornbef (oormals

£>orgenbefc)
, oon »FInvius Delvunda« Telocitau, Oon »Silva Delvunder« =

Sßlalb an ber Telocnau , obioohl bei biefem lebten Wanten bie ©löglicßfeit nicht

auSgefcßloffen erfcheint, baß baS in ben oerfchiebenen 2cSarteu oerfdjicbcu ge-

fchriebenc SBort gar feinen Wanten für fich bebeutet, fonbern nur ctloa' „graben-

abmärt8" (oon Telo = ©raben).

Ter fo beftimmte limes Starts beS ©roßen luäre fomit eine im einzelnen

feftgelegte ©renälittie, bie WeicßSgrenje beS Starolingifdjcn Staats-
gebietes in Jp elfte in nach Dften geioefeu, gerabe fo toie Qriber uitb 2coen8-

aue mit ber ba,yoifcheu liegenben fu^en fianbioeßr am glentljnber See biejenige

gegen Tänemarf batnalS gebilbet haben. golglicß müßte man cigeittlid) and) hier

am „ 2 e ro o h 1 b " au ber 2 e to o I b e 8 a u e nach fränfifcheu Sefeftigungen Juchen

bürfett. Ober ob man fid) hier mit ber fchmalen SBoffergreitse unb bem 2ee- ober

©reujioalb begnügt hat? ©fögtidjermeife geht bie bei ber Erbauung be8 alten

©iberfattals ganj oerfchiounbeite „ 2anbioehr " auf fräufifchen Urfprnng jurücf.

©egen bie altgermanifche ©itte ber Slbgrcnjung burdj breite SßJalbgiirtel ober

Debtanbft reifen bebeutet ber fi’arolingifcße limes immerhin einen gortfdjritt.

greilicß ift er in ber vS«furtft oon ben SBcubeu nicht immer beachtet tuorbeit,

©ielniehr finb fie eine erhebliche ©treefe über fie hinaus nach Söeften oorgebrungen,

toie man nicht nur au8 ben toeftlich biefer ©rcitje erhaltenen Wunblingen uttb

ben flaoifdjen Warnen ju erfchen, fonbern audj bireft hifiariftß nacßjutueifen oer-

mag. 3n ber erften ipälfte bcS 12. SahrhunbcrtS reichen loenbifche Wnfiebetungeu

bi8 naße an bie Stifter heran, toeiter uorbioärtS bis in baS Duettgebiet ber ©rantau.

b. h- bis auf ben niittethotfteiuifdjen ^eiberüefen, unb auf bem nörbticheu Tritte!

ber ©renje im ©erfolg beS öfttidjen tpiigellanbcS jebeitfaUS bis an bie obere

©chmate, bie obere Siber unb bis au bie 2eoenSaue. Tic naeßfarotingifeße ©olfS-

grenje ätoifeßen ©adjfen unb ©Jenbeit hat nicht, mie Dr. ©angert — nach ber auf

feiner Starte eingejeidjueten 2inic oon ©roß - ©udjioatb über Siffce, Scßöuhorft,

©offec, ©foorfee, SBeCtfee, ßllerbef — anjunehinen feßeint, fo furj oor ber Eiber

unb au ber Sübfpißc ber Stieler gößrbe £>alt gemacht. Tenn toeftlich oon biefer

2iitie finb j. © ©leimerSborf am gleichnamigen ©loor unb ©nd)Sborf hießt

Oor 2coenSau gauj tßpifcß ausgeprägte toenbifeße Wunbtingc, toie

baS aus ben alten Starten aus ber ©litte beS 18. SaßrßunbertS ttod) toeit beut-

lidjer ßeroorgeßt als auS ißrer heutigen ©efeßaffenheit, tocungleich bei ©leimerSborf

aueß heute noch gar fein 3meifcl obmalten fann. Sluf glurnamcu mie SBentorf

unb SBcnrabe ift uießt oiel ©emießt ju legen. Tiefe finbet man allerorten auf

uicberfächfifcßein ©ebiet, beifpielSmeife auch in Titßmarfcßen, fo baß man barauS
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ntd^t ofjne roeitereg auf ffienbenborf ober SBenbenrabe fcßließen barf. dagegen ift

bcr Diatne Malugcgtorp eineg oergangenen Jorfeg in unmittelbarer 9iä£>e oon

Stiel (bieüeicßt am Jrecßfe) afg flaoifcß (Malu =-- SVIcin) in Stnfprudj 30 nehmen.

91od) fdjmerer tuiegen bie in ber fogenannten »Visio Godescalci» (©ifionen beg

©ottfcßalf) enthaltenen pofitiuen Slacßricßten Oon ©taoen in ber ©ortorfer ©egeub

um 1190. 9lucß Stiel ift unjrocifethaft eine ©eugriinbung auf eßcmalg flaoifdjem

©oben.

3ur ^reötßcrrfjroitif bcr ©entefitöe ,£iiru£,

trn «Greife glenSburg.

fn 9i. 91. ^fi'feng ©erfud) einer fircßlicßen ©tatiftif beg .^er^ogtumg ©thlegtoig,

ßerauggegeben ju giengburg tu ben 3aßren 1840—42, mirb auf ©eite 900,

©anb III, Oon bem Ipüruper ©rebiger ©ßriftopß tpeinrieß gifeßer 9iad)folgcnbcg

berichtet: „(Sr mar erft iprebiger ,311 ©eßring in Sd)mebifdp©ommern, bort 1724

toegen Mißbrauch beg ©trafamteg fufpenbiett. Um 1730 ©aftor in Jpürup, marb

1732 mit ©elbftrafe belegt, tocil er eigenmächtig jioei (Singefeffene 00m 9lbrttbntabl

aOgeroicfen. 1750, ben 10. Märj remooiert, megeit feines ungeftünicn ©otterng.

©0 3. ©. eiferte er ftar! gegen bag Jabafraucßeu. f 1702, 16. tDiarj.

911g 311nftration 311 biefer fur3en ©ßarafteriftif beg merfmiirbigen Manneg
tarn mir füglich ein oergilbteg ©latt Rapier in bic .panb, bag ber Sanbinann

Martin ©aul Raufen in ©oßmftebt, Slreig tpufum, üom einem aug 9(ngeln bort

jngeiuanberten großoäterlicßcu ©orfaßr neben anbern papieren erhalten hat- Jag-

felbc mirft intereffante Streiflichter auf bie 3*6 ber Mitte beg 18. 3aßfßunbertg,

auf bic ©itteuuerberbitig mtb ben rohen Jon im ©olfe. ©emerfengroert erjißeiut

cg mir auch, baß bamalg fdjon bie ©egenfäße jiuifc^en beutfeßer unb bänifeßer

Spradie in Jpürnp fo fdjarf ßeroortrateu. Jag ©cßriflftiid lautet miirttidj:

„(Sjtract anß beg Jpcrrit ©aftor gifdjer 311 £t)rup gehaltenen ©rebigt am
1. ©onntage post Trinitatis 1747.

©ingang.

©falm 9. 93. 18. 91cß, baß bie ©ottlofen mäßen 3ur füllen gefeßret loerbcn.

3cß ßabe am Srfteu .'peil. ©fingft-Jage ©ueß 3100 ©rebigten gehalten unb

barinnen ©ueß oorgcftelt ic. : aber anftatt baß ber Jpeit. ©eift ©ueß regieren folte,

ßabt 3ßr ©ud) 00111 Jeufcl unb Morb-©eift regieren laßen, inbent 3hr f° ocrfaßreii

2C. 9lcß, baß bie ©ottlofen mäßen jtir gölten gefeßret luerben. 0, bu ©liidfeeligeg

Sfinbt, mie ©liidfeelig bift Jn, baß Ju in Jeiner Sliubßeit geftorben bift, benn

id) loeiß gemiß, baß Ju mit Sasarug in 91braßamg ©cßoß liegeft. Jag ift

Jir beßer, a(g baß Ju mit biefett Morbbuben bermaleing sur Sötten faßren

miißteft :c. ©Sir luollcn ©ott umb ben ©epftanb feines ^eiligen ©eifteg 31t nnferer

ferner 93etracßtung feineg ©Soßrtg anrufen in bem ©ebete beg .fpeil. 9Sater unferg,

luenn luir oorßer merbcit gefungen ßaben: Siebfter 3efu, mir finb ßier ?c.

Lucee am 16. ©ap. ©oangetium.

©jorbium

:

©lut! ©lut! ©lut! ©ater ©tut! ©rieftet ©lut ! ©or 11 3aßn‘

1> am 21. Mat)

ift auf bem ©Sefebiier .tpof ein Menfd) gcfdioßeu loorben oon einem lofen ©nbeu.

Ja müßte eg heißen ©lut! ©lut! ©lut! ©ater ©lut! ©rieftet ©lut ! melcßcg am
leßtcn ©fingft * Jage oergoßeu, eben aueß am 21tcn Map. 0, bu nnglöcffeeligfter
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2 1 ter D?aij SBeltßcn ißr Worbbuben, ißr ©üttel Snedjte, ißr Oerflucßte

3uba« ©rüber k .

©ud) Woß«: ©erflucßt toirft bu feilt in bcr Stobt; üerflucßt auf beinent

©der, üerflucßt bein Korb utib übrige« ic.

6« fommen tooßl ©icle ßeut unb fagett, toa« möeßt looßl oor ein ©rebigt

toerben? ©ad) oerfloßenem unb oorgefprocßettem glucße fing er an unb fagte:

©3a« fofl icß eucß ßeute oorfteUcn? 2. ©ucß ber Könige 1. Gap. biß jum 18. ©er«.

Soll icß eucß Segnen ober Slucßen, loie ber ©ropßet Glia« ju feiner $eit tßut

al« ißn ein £>aupt-Wann nebft 50 Warnt öom ©erge Rotten loolltc, unb abermaf)t

ein anber fpaupt-Wann nebft 50 Wann oom ffcuer oom $immel oerjeßret toorbeu,

baß toaren 2 Gapitain« nebft 100 Wann Solbatcn, bie ©ott auf be« ©ropßctcn

©cbett jur Rollen flürßte; ober loie Glifa, al« ißtt — 2. ©ucß ber Könige am
2 Gap. — 42 Knaben Spotteten, tuelcße bureß ©äären, fo au« bem ©?atbe Fanten,

äerrißen tuorben.

©bßanblung.

3d) ftelle eud) oor, ©öfe ©üben, bie und) ber JpöHeii gefeßret unb bereit

Straf unb ©erbantmung tc.

©1« am Grften ©ßngftabenbt itf» ein toenig über meinen ©der gefahren,

fommen biefe Worb unb Straßenräuber, griffen mid) unb meinen un Wünbigett

Soßn an mit Spießen unb Stangen mtb rifieit meiner loditer ißren 2ucß oon

ißrent Ipalße, . . . . G« ift befannt, baß ber Stubiereitbcn Sfugenb einen ®egen

al« ein Gßrenjeicßen, meld)c« ißnett ber König unb ade ©otentaten erlauben, al«

ein Gßrenjeid)en ju tragen, aber für bieß ©aucr gehöret nur ein Wiftgabel unb

ber $räfcßflegel, al« id) ju £>au« fam, unb meine Stiefeln in mein Stubier«Stube

au«jog, ftiirßte oiet ©lut ßcrau«, benit bie Scßattbbiibcn ßabett ntieß in ein ©bcr

getroffen, inbeiii fie mir oiele Stieße bureß unferc ©öde mtb Stiefeln gegeben,

baoott bie Gommanbierte ju jeugen ßabett, ©tut ißr Wörber unb Straßenräuber,

ba ißr un« Wörberifcß tractirct unb eure ©oßßeit fo eröffnet je. — 3a ißr feib

in ber Stabt glenSburg ßerum gelaufen, uttb gefagt, icß börfte nießt meßr auf

ber Ganßel fommen; ©odj fteße icß ßier, ißr £üruppifcße Straßen ©äuber, unb

toünfdjc, baß ber König meine ©rebigt ßören inöcßte, benn e« ift meßr an Gincm

©riefter gelegen, al« an Wilion attbere Wenfcßen, ©3a« oor Wiiße unb

©rbeit ßabe icß nidjt mit Gucß geßabt beßtn Eintritt meine« Xienfie«! Seib ißr

nießt gefotitmeti unb mieß gebetten, icß foÖte mir bie Kird)eu-lpölßung«-Sacße an«

neßnten, toeteße« bie ätori £iiruper an fieß reißen looltett, bcr bamaßlige ©robft

WöHcr ßat mir atteß beßßalben jugefcßriebeit, icß ßabe and) ben alten Wann ein«

tttaßl naeß geGitbigter ©rebigt aUßier oor ©otte« ©Itar geßabt, uttb ißtt auf fein

©ctoißen gefragt, toern bie ^ölßttitg jugeßörte, bcr alte Wann gab jur ©ntioort:

Sie Sitten ©äunte gcßörtcit bcr Kirdje, bie 3 tingcit ju ttnferm ©oßl, 9tcß ißr

Kircßcttbiebe, ißr Kinßenräuber, tua« für sWiiße ßabe icß tticßi mit biefer £>üruper

©emcine geßabt, id) ßabe eueß Seutfcß geprebigt, unb eud) aneß beutfeß rebeit

leßrnett toollen.

©3a« ßilft« bir Scufcl«>®cfiitbe, bleibet beß ißren botlcn bänifeßen Spracßeit,

fambt ißren Kittberit unb ©efinbe im -ftauße, unter fieß unb alleutßnlbcn tc. . .

Ser Grfte Wettfcß ©baut ßat ©ott feine« Ungeßorfam« ßalbeu jur Rotten geftoßen

Gtoiglid), ber ©errätßer goba« ift jur £>öllen gefahren, bie ^titrupifeße ©enteilte

tuirb mit ißnen aueß uttb bent ©cicßeit Wann §öHifcße Strafe leiben mäßen, ba

fie ißren ©ater, ißren ©rebiger nngeßorfaßtn getoefen mtb al« Wörbcr uttb Straßen-

räuber Sractiret tc. Ser ©eieße Wann fleibete fid) mit ©ttrpur unb föftlicßer

Öeineiuattb, bie Ipüruper ©attern finb and) übermäßig ftolß in Kteßbuug, ber

©eieße 'Wann lebte alle Jage ßcrrlicß unb itt grettben, Su loäßlft bid) eilten anbern
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SeichOSater, mit bem Tu auch in |>errlidfjfeit unb Saufen leben fannft, bet fKeicfje

Wann mar gegen ben Sirmen Öajarub unbarmherzig unb ©eipig, bie .fpüruper

auch, SBie bab Gjempel mit jmei Sinnen grauen jur genüge bemeifen, mie Siele

unter euch hat1 i<h nicht mit Sorn unb ®elbe gebienet, NB. bie ungemöhnliche

3infjen unb Tieitfte merben berfchroiegen, unb megen ber lumpen Sache habe ich

Sfattbt genug gefeZet, unb ich fann beffer 100 9feicf)bthaler bafür befahlen, als

mie bu Sauer Gin Seicbbthaler bejahten fannft, benn meber ich noch meine ftinber

finb Senianben einige Schißing Schutbig. Ta bie ft’önigl. Serorbnung gefommen,

bah auch bie Softer geopfert merben foßen, fo habt iljrb ben ißrieftern abgejogen,

mab ihr bem St öfter geopfert

3mei Worb-Suben maren am ^eiligen Sfingft>Tage nach ber Stabt, baoon

ber Gine Serfoffene .'punbt, mie ein Boßeb Scfjmein untermegenb in eine ©rttbe

gefallen, unb ber alte SBolf ift ber aller gefcfjäftigfte nebft bem jungen SBotfe,

man foßte ben jungen SBolf jerreihen, bah er nicht gleich mürbe bem Sitten.

Tu Sirchcnbicb, bu Sirchcnräuber, Tu SJforb» unb Strahenräuber
; famt deiner

Obrigfeit Wan pflegt fonft im Scherz moht ju fagen Sanb*Wänner

Sehanb>Wdnner, aber ^icr in fjntrup trifft eb richtig ein, unb ift mahr ihr Straffen«

räuber, 3hr hobt mir mein Sieh Tobt gefchlagen, unb ihnen ben Ohren unb

SdjmanZ abgefchnitten. 3<h fdjreie gen Stimmet über euch, mo eb bir uergeben

merben fann, fo fönnt ihr thun toab ihr moßet, inbent ihr Weinen unfchulbigen

Sohn, 3a ben ich ju bem Stubieren geroibmet habe, bamit er ©ott unb feiner

Sirchen auch ber Wapleinb bienen föntte, fo graufam tractirct, ©ott mirb Guch

euren üohn bafür geben, benn mein Slut fehrepet über euch geu £imtnel bah ihr

StrahenfRäuber oergohen. 3<h habe fo Wancf)c SOSeilen in ber SBclt gereihet,

aber mir ift folcheb nicht mieber fahren.

Jpufum. W. Soh-

Über bett 28ert ber $jlattöeutfdjen ©$>radje

für uttfere SBilöuttg,

Sörbrag op ben plattbiitfcf)en Serhanbsbag in Stfjlebting, 7. 9Jfai 1905.

Jpocpgeehrte Tarnen un sperren I

„SBat ®i ab fiinb to Kartell gnngn,
rnat Tin 'JJiitbber an be SBecg Ti fuugn:
Tat hot faftl“

Wit bit SBort, fjodjgecörte Serfammluug, ib h'umieft op bat, mat if Se
fort Berteßit mitl. Se fcpüßn nich beuten, bat if in biffe Serfantntlung, mo
gelehrte Herren miffenfchaftliche Sörbräg ömer unfe plattbiltfche Saaf polt, Sr
belehrte miß. Slroer immer rnefler barop hintomiefen, mat be plattbiitfdje Spraaf

för unb to bebübn hett, bat fchien ben Sörftanb oun „Taag un tru" of in biffe

Serfantntlung paffenb to mefen, uit if fjeff barum beit eprenBußen Cbbrag fragen,

hierto en paar ©ebanfen tohopen to brägn. Süub fe of uellieht mangelhaft un

unöoflfiänbig, fo bf if um Siahfidit; fe famt nun garten un fünb gub rneent.

Win Thema f>eet

:

„H)nt für’n ©rrt Ijclt be plattbütl'djr Spraalt für uttre »Übung,
nn tunt hiitiiit tut bürdj Tr für unfe E inner boljn?”

öeeroe Tofjörerb! Jgtier füttb troe fragen opfteflt, alfo mutt bat, mat if Se
barömer tterteßn miß, of muß in tme Tcel beelt marn. Tiff’ beibe Teel h0rt
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frielicfj to enanner aS bat ftüer to be Jpitt un aS be ©oofroeten to be ©riitt.

Tat luarb @e ot noch niarfen, roenn ©e mi bcn ©efalln bof)n un bet to ©un ut

tohörn miiHt.

I. 28at för’n 28ert heil bc plattbiitfche ©praaf för uitfe ©itbung?

Tarmit be()aup it oun oörnherin, bat bat 'JMattbiitfche en 2Bert för linfc

©itbung h^t- Stet Siib glörot frielicf), bat gebilbete 2üb blots ^oc^biitfcf), un

tuen» fe ganj bcfnnnerS gebilbt fünb ,
ue(ltd)t o! noch be en ober anner fremnt

©praaf, franjöftb, ettglfcf) ober fonft roat fprefen möbn, blots fen plattbütfd); bat

fd)id fit bodj nid)- 28 at iS benn nu ©itbung? ffrifc Slcuter feggt in fien

„Törchläuchting": „9©ioer nu bibb it ©inen uni ©otteSroiHen
,

roat iS benn nu

eigentlich ©itbung? 3>cber, be ©inen borna fröggt, girot ’ne annere Slntlourt,

aS ’t in fiuen ftrant paßt. Te Sin meint, fei iS gebilbt, roenn fei fit bunte

gähnen np. ben 2icto hängt, be 9tnner, roenn fei ’ne ffltenuroett banjeu fann, be

Triibb, roenn fei en beten franjöfcf) parliert, be Siert, roenn fei See infehenfen

fann uu ftött fein Taffen um; a-rocr baran beutt Seiner, bat oör allen tau ’ne

richtige ©itbung hört, bat be Stopp hfß uu tlar, bc ©MH ftart un gaub un bat

Jpart loarm un roeif iS." Te Stopp hclt un tlar, be SBill ftart un gut
uu bat $art roarm uu roeet: ©ti beterc ©rtlärnng oun ©itbung, grünblidjcr.

törter un bünniger aS biffe, heff it nod) in feen hodjbiitfd) un gelehrt ©oot fuun.

©u h e 1 1 /
Harn St'opp oun lütt op an gift acht op bat, roat eni angeiljt,

tieft uiep to, roeet fit licht in fien Saaten torecht to finn uu roarb, roenn fien

Öllern un ©rtrederS, be ©cholmeifterS nich tom roenigften, ent man gehörig ünner*

böt, balb Stier fangn uu gunten fmieten. So’tt hctln 3ungn ober ’ne tiittje

plietfdjc Teern be finbt fit balb manf bat 8chrn toregg, fc lehrt }o bi lütten bat

«reifte üunfülm, Sabber un SJtubber uu fülroft be ©djolnieifter roeet männigmat

tnapp, too be Strceten barbi tarn fünb. Serftalju ©e mi redjt, mien leroen To<

hörerS! 2Bi fdjütlt aS Sabber ober ©iubber, aS 2el)rer ober roat roi fünft för

be ©ören fünb, jonid) glöroett, bat roi bi fo ’n opgerocdteS Sfinb nid) Peel to

bahn harn; im ©cgeubcet: bor meeb roi adjber un oör roafen roeen, h>« barför

forgn, bat bat Stiiib fielt Stopp fij roat to bolju hfü un feen boroe 9!a.’t fnadt,

bor ad)t gehn, bat be 3>ungn fit ttich mit fo’u 'Singer afgirot, be ettt tonafteu

©djiet in Stopp finiet, ober bat bat lütt nüblidjc ©laben fit nid) allerlei glaufen

in rljm lütten Stopp fett. Gntanucl ©eibel, be aS gebornc 2übcdcr (he iS 1884
bor ot botbleton) getuip ot na plattbütfcfje 9lrt hef t beuten funnt, fä 1877 to

bc 81’hrerS

:

„9!id)t jit friit) mit ber Soft bimtichccfigen ffliffettS, it)r Sichrer.

©ähret beit SC na beit mir auf, jetten gebeiht er baoott.

Äräftigt unb übt ihm beu ©cift an ivetiigeit toürbigen Stoffen.

Suer ©cruf ift erfüllt, loettn er jit lernen gelernt.

"

22ojüd un loobennich bat matt roarn fdjall, baroun roill if Se in ben tiucten

Urei oun biffen ©nad noch en beten oertelln.

3ri(} fRcutcr feggt tuieber: „Te 2Bill ftart un gut," bat hört ot mit to

bc ©ilbuttg. Seel iS bat all, roenn be Sfopp hell litt tlar iS, un bc Serftanb

fen boroe 9la:t fnadt. ‘Senn luarb be 3BiU ot ftart. ©o’n ©finfehen lett fit nich

utrorengn aS en Sotbof, nich in’ne ©d ftefln aS en |ianbftod. £>e fteiljt faft, iS

taag aS en ©fboom, un roenn fien 2CMH ot gut iS, bettn iS I)e tru bet in be

beepfte Seel. Cp fo’n ©iinfeh fann man fit oerlaten, ot roenn he toroieln oun

buten roat fnnfterig utffiht. 2Sat butenop fitt, iS ucelmalS blotS ©mint. Sun
roicbcn füllt bat ganj fchön nt, atuer tteeg bi? — fpftti!

Tat briibbe ©tiid oun bc roaljre ©ilbuttg iS na 3rifc 9leuter „en loeef

uu roarm tpart." SBetttt toi ©d)lcSroig |>olftecner en beten oun ttnS tpeimatS-
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gefdjid)t fennt, beim meten wi, iuo bat warme Jpart för fHedjt un ©eredjtigfeit

flau Ijett bi unfe 93öröHeni
,
un wo bat Unrecht fo beep iS föfjlt morn. Xat

toeefe, warme $art föf)tt bat Unrecht, wat em anbei!)» warb, bet in ben beepftett

®runb nn wehrt fit bargegen; bat följlt of ebcnfo beep bat Unrecht
,
wat anner

Ciib angeipt, un fpringt fe bi un ^elpt fe, wenn’t minfchenmöglid) iS. Xat wecte,

warme $art flog nnS #olftener 3ung§ ho<h, aS 1863 be Xanen bat ganje

^erjogtum Schleswig bet an be ©iber bänfch maten wulln. 3* weer botomal

en Senget oun 3af)r<* teilt un maf mit, wat be groten 3»»0$ waten, un be

lehrten bat melier oun be ölen 2üb, oun ehr Sabbers nn ehr SJiubberS. Se oer-

telln uns oun be Schlacht bi ftemmingftebt, wo bar ben Sfönig 3°ha»» bun

Tänemarf un 3u nfcr @lenj( fien Warr weern flau worn; fe oertefln unS ouit

ben Srieg 1848—50, wo bar be Sd)leSmig<$olftener för SRedjt nn @erecf)tigteit

blöt bnrrn bi Sau un bi 3bftebt un an be anncrn Stefln. Se oertefln unS ot,

wo tonaften be Xänen bodj fperr blctoen weern in Schleswig <$olften, un Dun

be blaun un fmarten ©chaitbarmS, loat be tonaften all ntfreten hat»- Df wuffett

wi ut tiuf’ erfte St'innertib fo allerlei fmucte ©tütffcljen, be Sabber un SKubber

unS op plattbütfch oerteflt harn. ^odjbütfcf) tunu wi of all ’n beten, beim wi

gungn för gewöhnlich jebeit Xag to Schot un harn en gubeu Scholmeifter, bi

ben wi gern hingungn, un be unS of ben Stopp apenfnöp. Wenn Wi beim awerS

Pachten an be inner hier in’t Sdjleöiuigfdje, be bänfch le^rn muhten, baroim

orrftuim wi garnifs, rein garnifS. Wenn wi bat malinS nun be bänfefjen Offen-

briewerS ober be mit be Xriftfmieu , be fo’n lange Söffen un fo wenig Spccf

harn, harn fnaden hört, beim weer unS rein fled) barbi to Dllob worn. Wi
weern bittfdj, un biitfeh wulln wi bliewen, fünft lewerbot; bat ftunn bumbenfaft:

Siinft lewer bot! Un be SchleSwiger 3»»0ö fchufln of biitfeh bliewen! — 3f

nmeh wufl weeten, ob hüliflfobagS, wo be Cln un be Stinner fo Dreierlei füge*

nannte fdjönc Silbnng t>ebt
,
un wo in fo ntäunig £>uS fo fein jierli, jimperli

nn fliinperi mit be ©ören oun liitt op an rüinmerbilbt warb, ob bar be Stinner

of fo beep füiiut följln, wenn en fware un bewegte 2ib feem aS bomalS 1863/64.

3f fllöw nieift
,
wenn’t wörtlich fniepen warb, bat beim bi oeeln be ganje fine

Silbung mit Eadfchol) un ©lajeehanfdhen, mit SebeuSarten uu ffum plimenten halb

a’iucrn Jpupcn gcif)t. Wi Slatlbütfdjeu an be Waterfant fiiub oun Statur nid)

för bat fiiimplimenlern anleggt, bat aimerlat wi lewer be Söwerlänner, be fteibt

be SOJunb bor mehr na, mt fe fleeb bat of gut. Wenn be Slattbiitfche. of wenn

he fünft en ganj gelehrte tfltinfch iS un en richtiges Jpodjbütfd) fpridt, fe bat

namafcit will, beim ftciljt em bat gewöhnlich bod) noch wat linffch an.

Cf fünft fpridt fif en weef uu warm tpart för ben Sfattbütjdjcu am befteu

op plaUDütfd) ut. Df wenn t)oc^bütfdj fchrewn ober rebt warb, beim föf)lt wi

bi ben richtigen Slattbntfchen bod) balb be plattbütfdje Xcufart rut. ©uftao

grenffen fien „3öru Uhl" iS en ©cfchidjte, be to Xibs am mciften (eft warb,

uu wer üuit unS Slattbütfdjen bat eiimat left hett, be lift bat gern nod) mehr-

mals. Xat Soof iS hochbiitfd) fdjreiun, awer be ganje Xcnfart iS oeelmeljr platt-

bütfdj als hodjbütfch. — 3f hoff mal be Siommebi „Wohltätige grauen " fehu.

Wat fumt bor be grnnSliib räfonneern un fumplimentcern , un weiter oun be

flflannSliib fuim ’t meift ebenfo bull. Un bod; weern bor tmifehen be ganje ©e-

feflfchaft man blots be ole iiioalibe 3Kajor uu be ©uöernaiite ouu bat lütt SDläben,

be oun ©iibeS bohn wiirflid) wat oerftunn. Xorniit wufl if mau feggn, bat

fdjöne glatte 9febcuSarten bat nod) lang nid) bot bi’n ffltinfchen. — Wat för ’n

Srebig geiljt nnS ißlattbiitfchen am weiften to garten? Xe in StlauS .parrusfdjc

Slrt hot» warb, grab ut, bireft an't £>art. Weun't bor nid) hhifummt, iS fe

för be Statt. Ülmer man prebigt bod) nid) plattbütfd)? 9lj, fonich; awer StlauS
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fjarmS un fienSgliefen üerftaßt be pfattbiitfdje 9(rt, fe berftaßt bat 93off un fielt

Tenfroief, un barnm fiinut fe uns an’t £>art fani. 5öi fßfattbütfcßen fflnb en ganj)

egen 9frt SWinfdjen, un in unf ©genart tiggt bat, ipat iui roert fünb. 2Benn euer

plattbiitfcß mit uns fpridt, un he fann benn mit fien' ©cbanfen nidj redjt to Sßfaß

fam, benn feggt mi, fie iS eit Xünbübef; ober geht em be OTunb aS cn fiammer-

fteert, benn nömt mi em en Stföberbüß. 9froer menn be p(attbütfcf) fpricft , benu

ßebbt mi bat bodj balb rut, ob bor mat mit em foS iS ober nid). SRebt ffe amer

ßodjbütfdj nn maft ffifematenten, lange ©äfc un gtabbe StBör, benn feggt männigeen:

„Te Sötann fann aroer rebn, bat iS großartig." ©omiet fiinb nnntlich »eete gube

pfnttbiftfcfje 2iib aß (amen, bat fe fif min t)od)bütfd)c Sßßrafen be Dgen oerbteitn

taten. ßrff ’t fogar al betemt, bat fe bat för guben Ion un ©cßicf anfegn,

fo’n SRebeu to ßöru un to löetun, Unit be je fnapp mat beßoln un nifö baroun

oerftabn f)arn.

®itb rebn iS cn Stunft, un en anner Stunft, be Ticßtfunft, iS mit ehr »er-

maitbt. Unf’ bütfcfje 93olf fjett grote TidjterS tjatt, un in be gegenmärtige Tib

ftatjt mi in biffe £>infidjt of muß nod) nicß gegen annere üBötfer toriig. Tat girot

bi uns in Tiitfdjfanb, befutmerS bi be fogenanntc gebitbete Sugenb, amer of en

Tidjtfnnft, be ganj gegen bütfcfje un erft red)t gegen ptattbütfdje 9trt iS. Unf’

fetig ©fjrenlitmaat ^oßann fDieicr beteten bat in ben „©ruß an Heinrich 3f'fe

to ben ftett 80ften ©eburtSbag" fo:

„Un matt Tu fingft, tjctt fiamt mt ftöBt,

Tar liggt nod) .finrt in un üSemiJtl

©OS feen nun bat mobcrue ffor,

Tat ogntblirflid) fo iu fflor,

913 tuetm bar op be ganje 6cr
Seen üiiitfd) nid) tnctjr oernflnftig tuccr!

ffragtefeit — un fflebanfenftrid)’ —
Un enfelt of nod) SBör oeUidit,

Of mäitnigmal to'it ©igefmad
©u (üttje ©roio ©mmoniaf —
Tat iS aß nog, mehr bruft fe nid) —
Stlor iS be SeeS — un bat ®ebidjt."

93i fo ’it 9lrt min Diäten, aS bit moberne Stör bat Börfjett, marb bat .j?art nid;

rocef un roarm, be Stopp marb biifter un unftar, un nun mürftidj guben 2Bißn,

be of Straft un Utbuer ßett, marb menig to marfen roefen.

Tarntit ßeff if benn nu feggn mulft, bat be pfattbiitfcße ©praaf
för unfe Silbung ben SSert Ijett, bat fe unf’ $art marin un tueef, unf’

Stopp ßell un ftar un unf’ SK? i I f ftarf un gub mafen fann.

II. Staun! — Sann benn be hocßbiitfcßc ©praaf, be bod) be ©praaf mm
be Schrift, be ©praaf iit’n öffentlichen 93erfeßr, b. ß. op be Staujcl un in’ne

©djot, in’ fJJarlament im Dör ©eridjt iS, be ©praaf, be nu fogar in’ SScftoerfeßr

aß 9(ncrfennung funn ßett, bat nid) of? 93 i be ffamilie, be miirflidj en ganj

ridjtigeS, gubeS .frocßbütfdj fprefen fann, un mo be Stinner, roenigftcnS be jüngeren,

garnicß mit plattbfttfdj fprefenbe Sfinner tofjopen famt, bar tat if bat gcßn. Te
Stinner leßrt benn en ridjtigeS, fcefereS .ßodjbütfdj nn fetjrt mm liitt op nn ßodj*

bütfdi benten un richtig tjodfjbiltfcö benfen. Tenn marb fc bat naher, toenn fe

hier to Saitbn mit fflfattbiitfcße tofjopen famt, of muß feen; fe hebt nun ßuS nt

be ßoeßbiitfeße Ggenart in eßr ©praaf. 93un biffe 9lrt 2iib girot bat hier bi uns

in ©cßleSroig-ßolfteu amer nodj uidj fo ganj Deel. Tenn mat nun ftantifie fann

ehr Stinner ganj) mm be SRaroerfcßop afffuten? Un menn fe bat of fann, roer

muß bat benn trniß bohn? Te Stinner füfm gemiß uidj. SBcnu bar fo ’it Suitgii

»nn ßerrtt ©ounfo mit fo’n paar ptattbütfdje TörpSjungS ober StraatenjungS,

be feit ©lüugelS fünb, fif mal orbnfig uttomen fann un beit, bat iS em bannig

gefunb an SJiero un Seef. Un of be fütten fmudeii opgepußtcn roittroufeßen un

ftiefpfötten Xörfjbcr (at man biießtig herümmer fpringn mit anner Stinner, fo aS

fe fünb, menn fe man blotS nieß ffecß fiitib. ©u Sptadeii in’ne ©djört un en 2od

in’t Stfeeb iS garnieß fo ffimnt. Tat be Stinner barbi pfattbiitfdj Icßrt, un menn

fe to ßuö famt, of üniicr enanner un mit eßr ößern mal platt fpreft, bar ßebbt

Google
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fc oll gub Dun, bc Stinner uit of be ößerit. Verteilt fe of man plattbütfcbc

ÜKärc^cit un @e(ct)icf)ten. ^Jrofeffor Sffliffcr ^ett je eti ®oof rutgemn, rno fon

nette Süiärcfjen borin ftatjt. 2eft je of plattbütfcfje Schichte oör, un geiot fc fütm

plattbütfcb to lefen, tuenn fe erft luat gröter fünb. Qn be nieften Se8böfer för

bc ©cfjoln l)icr in ©cble«roig«§olftcn fünb un of all en ganj £cel plattbütfcbe

©tiicfjcbcn.

.11 ii u nt nii ntuer fiilnt nid) rirt)tig t)od)bittfd), ntieti lccocn SBabberS nn
SßfubberS, bcitu lat borft jo bot .§od)biitfd)fprcfcn mit bc Sinnet üitHcrmtgcu«.

©preft mi oerfebrt bodjbütfd) mit fe, fo lehrt fc oeßiebt in ef)r ganje« Öeben fen

richtige« §ocbbütfcb, tuenigftcnö loorb ehr bat ftoarer matt, a8 bat itöbig i8, nn

be £ßern bebbt be ©cbulb baran. €p tuen t)ört bat Stinb benn am nteiften?

3)od) natürlich op SJabber un Sttubbcr. Un fo fdjaß bat of blictocn. ©preft mi

amer iinncr enanner platt un mißt, a8 bat fafen in« oörfummt, mit nnf’ Stinner

blot« bod)bütfcb fprefeu, fo tuarb bc lütten ®inger barböreb fremb, ingebilbt un

liiiöflof maft; ober fe föblt fif a8 bat Stüfen in’ne Slranftunn, bo ’t oerfupen fdjuß.

3ebcr, bc in’ne SBctt furt fcball, ben fien Scbcnäroeg tuieber geibt a8 op fien

labber fien .'poffteß ober a8 min 3ücrbcrb bet na ’n fßuttfteert, mut mat (cl)rn,

un je mel)r b e fp^rt, um fo betcr i8 bat in’ne Siegel för em. SßJcnn bat nu op

bat fiöen aufummt, beim i« richtig biitfcb, b. b- richtig ^oc^bütfcb febrielun mit

bat Grrfte, loat mm ajtinfdjcn oerlaugt marb, un richtig bo^dtffß fprefen i«

ebenfo roiebtig. SBenn mien lernen Soporer« mi atoer Derftapn bdibt, beim loarb

fe aß marft bem ,
bat if bat ridjtig b ocbbütjcb lebrn för be aßcrnieiften Simicr

nicb mm bat £>it8 uit ouit be Cßcrn fonberit mm be ®d)ol beforgt bem loüß.

©preft to $118 platt mit be Sinttcr, rein platt, oeruünftig platt,

benfriebtig platt, beim fünnt lui in’ne ©cbol liebt bocbbütfd; mit fe torccbt

fam, 1111 incnn fc nicb ganj mit ’n lEiuumbübet floppt fünb, benn lehrt fe bat

Jpodjbütfcb ließt un balb. ©eioöbnlicb i8 bat aß nid) tieel niert, loat be Stinner

lehrt pebbt, tuenn to Jpu8 aß mit fe rümmer fcbolmeiftert i8, epr fc in’ne ©cbol

famt; fe möet bar boeb meiftcnbccl« mit 2lßn8 loebbcr mm oörn anfangii. 2ot

fc fpceln, lat je itabber un DJlubbcr belpen, loenn’t of man Stinnerfpiß i8. ©preft
mit fe öluer be Finger, be bi fc rünt fünb, fpreft mit fe foocel, a«
möglich, öluer alln8, mat fe hört uit fept un, lucnii 3* »un £>uS ut

plattbütfcb fünb 1111 bör gciuöbnlicb platt fpreft, benn fpreft platt

mit fe, richtig platt, bütlicb platt, un maft beit OTuub apen. 5)arop

fc cg t of bi be ST inner, bat fc ben lütten ©naiucf apen maft, luenn fe

mat feggt, un bat fc langfam un bütlicb, fort un enfacb fpreft, platt«

bütfcb, man immer plattbütfcb. «Ipebt fe bat gut nn orbeutlidj lehrt, benn

marb mi in’ne ©cbol of lidjt mit fe toredjt fam. 2Bo glücflid) roecrii mi 2cl)rcr8,

menu aß be Stinner, bc to Scpol famt, en orbcntlicbc« ^plattbütfcb fprefen fiintt,

un meint fe to .gm« onn aßc Siiib immer eit orbcntlicbe« plattbütfcb to hörn fregit.

$118 un Sl inner marb barbördj tobopeu b°fu. ®at Stinb freut fif, menu
bat ut bc ©d;ol mit aß bc 3Bci^t)eit, be bat bar op bodjbiitfcb lehrt bdt, in bc

plattbütfcbc ©tum na SUabber un 'JOtubbcr fummt. 2!nr föblt bat fif fo t)cimifd)

a8 en Stüfen iinncr be STlucffje^u. $at ftieft amer of mal ben Stopp iinncr be

gliinfcn ritt, bat uerteßt oun bc ©cbol un mieft, mat bat bar lehrt pett. ®cnu
hört cm man to, ben lüttjcu tplitifuS, 1111 fpreft mit ein ömer be ©cbol un mat
bor leßrt marb, be Cßern platt, bat Stinb op b°d)bütfch, fo a8 ’t in’ne ©cpol

bat lehrt bdt. $at fmeeft o§ ©martbrot uit ©tuten tobopenflappt. ©0 ’u $iant«

borger SBobbcrbrot fteibt bi bc Siippcn 1111 holt fiiem un ©eel tobopeu.

Un menu bat Siub benn gröter morn i8 un aß in’ne Schot fo aflerlei lehrt

beit, benn börf bat '.plattbütfcbc of nicb uergeten marn, benn fcbull bat Stinb
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wat Dutt be plattbütfdje Siteratur lentt (ebm. $ebt toi be Sütten oH

plattbütfdje SDiärdjen utt SöntjcS ocrtcllt, bcnn fiinnt fe ntt o! plattbütfdje ©e*

fdjiifjtcn tefen. Se nieften ßeSböfer Ijebbt of ad toeffer baroutt. ©öent fe o!

piattbütfcbe Secber fingtt? Cetirt fe man toeffer, fe fingt fe geern. 3n S’iel

tut of annerSioo ijebbt be plattbiitfdjen SereenS Hinnerfefte aitftellt. Sar iS platt*

biitfdj oörleft, plattbütfdj fungn, plattbütfdj Ü^eater fpeclt. Senn friegt be

.©inner mal ridjtig to febn tin to Ijörn, «tat in bc plattbütfdje ©praaf
för Straft ttn ©aft iS. ©e fpört, too armfelig fo tnännig Ijodjbütfdje IRebenS*

arten fiinb. ©e leljrt piattbütfcij benfett, plattbütfdj föfjfn utt raarb of plattbütfdj

baitbeln, ntenn’t barop anfummt. Sat „3Sung$ Ijolt faft," toat be ©djteSroig*

£)olftener 1848 repen, utt bat „®lit ben Sioibcn brttff, fo flutfdjt et better," bat

be Ißotnmern to’n ©ieg fötjr — fo’n SBör, fo’n SER o t ttn fo’n ©efittnung
fiinb of gütigen SagS liod) toat toert, toenn’t för’b Sfaberlanb geiljt.

llu of in’ getoöfjnlidjen Sehen finb’t bi uns ©cf)leStoig>$olftencr en

plattbütfdj SBort nodj immer am lidjften bc ©teil, too bat fjinn fdjall.

SEetttt unf’ frühere (SjccUcnj o. SlöHcr platt fpröf, benn feettt ljc ^ier be 2üb
glief fo necg, bat fe ent gang togebafjn locertt.

3f fjcff in eu SBerfammlung utt bi sBertjaublungen, tuo ©rafen ttn ©aronen,

mo Siegicriingsbeamte, Usaftoreit un 2ftjrer« utt of SBurn ttn aittter £üb toeern,

cn Slnglcr SPur plattbütfdj rrbn Ijört: bat maf ctt groten Snbruif, un be ilJfattu

fitttit ocel töifatl. £>e fitnn fünft of gut un ridjtig ijocljbütfd), weer of flommmtal*

bramtcr ntt Ijar beit ©ricg üutt 70/71 mitmaft. Ipe muß atoer toull, toartint be

tocrft fo lang plattbütfcb fpröf — bc toull be ßüb an’b £art, utt b c

fern’ baran.

9iu mutt if man opboln mit mien tBerteün. 3* will ®e ttoibmal fort

tofatnfateu, toat if nieent tjeff

:

„Sc plattbütfdje Spraaf f)rtt för tiiiS, bc toi plattbiitfrij boru un tagu

fiiitb ntt iiniter plattbütfdje 2iib opwafit tut lernt, bett Üöert, bat fc unf' .j&art

tonrni utt tuccf, bett ftopp fjclt un flar tut be 3Sifl ftarf utt gub tnafctt fjelpt.

Sanint willt toi unf’ .©inner utiit liitt op au gub plattbütfdj fprefett Icbrtt,

toillt uns ttitb barför fdjänten, wenn uuf' ©örtt plattbütfdj fpreft, utt loittt,

wenn fc lütt fiiitb, fc plnttbiitfd)c ©efdjidjten ucrtclln ttn, wenn fe gröter

warb, ft of wat fßfattbiitfdjcS to lefen gebtt ttn fc of plattbütfdje ßcebcr

Icbrtt utt willt fc inföfjrn in bc Straft un Sdjönfjcit uttit bc plattbütfdje Sidjt=

fmift
,
barmit fc »nf’ 33iobcrfi>r<uif «3 cf)t jWtobcrfyrnaf Icctt»

<]ctmtutt, barmit fc pfnttbütfdjc Affenart bcfjolt.

Sannewerf bei ©cbleStoig. i|3aul ißniilfcn.

15. ©eneraUierfamntluitfl

bcS ifcrciuS gnr pflege ber 9Jatur= unb üaiibcSfuubc in 2d)IcSwig=.?polftctit,

.fjaniburg, üiibcd nnb bettt jfttrftcntum Siibctf

attt Blittluorii in ber Pftaglttuorfir, 14. Juni 1905, jtt Babcrelolictt.

(fyortfepung.)

^er Sommer«, feit etiiigen Safjren eitt rufjenber s
4>ol itt ber fftudjt ber neftorr

anftaltuugcn, ttafjm and) in biefem 3®f)rc ciiteit Pötten Verlauf, toinuoljl ber treue

Scjndjer ttnfercr ©citeralterfommlititaeit bie SBnljnteljtmmg madjett inufjte, bnfj bet«

cigctttlid) burgerlidje Stemmt redjt, recht fchmadj oertreten nnb bie Stimmung barttm eine

nicht fo ungezwungen begeifterte mar roie etroa in '$li)it, (friebridjftabt, Caueuburg, SJttrg
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ftia. 12. ©abetäleben \|Uv oott Silben gefepen.

3m Sforbergrnubc bag SCSafjer beg .©abcrglebcitcr Sammeg; uoit bcu

brei Sbrüdcu ({. bag Stabtioappcn) ftept jegt mir nod) bie füblidje.

(Slug „Scplegtoig.©olftein mcertimfd)(ungen." Stiel: t'ipfiitg & Jifcper.)

0. ft. unb Seplcgroig. SJoIitifdje Qntereften fiepen eben in ©abcrglebcn int Siorbergruttbc;

Kämpfe um SÖteiuung, Spraye unb Siatcrlatib fcplagett Kopfe mtb .vierten in i breit SBanit.

So tommt’g, bafs im Steife ©abergleben bie SJtitglieber imfecä Skreiug recht bilnn gejät

fiub ttttb unfete SBcrbung um folcpe trog Sluftoattb au geit unb Sofieit bidljer nur einen

befcpeibeneit Erfolg ju oerseidjiten gepabt Ijat; felbft nufere biegjiilirigc Sfcrfammluitg pat

bigper im »reife felbft feine beionbereu Segnungen im ©cfolgc gebttbt. ©offen mir tuoer-

fid)t(id), baff and) unfer Sie re in bie 'Uiiffion erfüllen barf, bie ibm in ben Scgrflfjungg-

reben unb Slnfpracpcn am Slbeitb nitfcrg »ommerfeg im „Stnbttbcater" gefegt loorben ift.

3)ie ftäbtifepe Kapelle gab bie ftutrobuftion, ©err Sanitätgrat Dr. 9Jtarteng>©aberg<
leben alg Leiter beg Kommerfeg prälubicrte mit einem ©och auf ben Kaifer nttb ©err
Sfürgermeifter Dr. Scpinbelpauer •©abergleben fam jum Jpema, bag ooll unb gattj bie

Sebeutung nuferer SSereinlarbeit an ber Siorbmarf fennjcicpncte, mitjuarbeiten an ber

8uriiderobentng eineg Stiidg beutfdjen Kulturlebcitg aug bänifcljen Stauben. 3Pn> marb
tur Slntioort ber Jreufdjrotir uitfcrg Sieteing burep bcu SRunb feines SSorfigenbcn

,
©errn

Sieltor Sleterg-Kiel: „SBir fittb fein politifdier SSerein, aber beutfcbuational
big auf bie Knochen." 3« gewohnter 'Dfeifterfcpaft luufite ©err Schulrat ß oft eng.

©abergleben in feinem ©od) auf bcu herein neben bent entften audj ben launigen Jon
ju treffen. — Eilt SJortrag ftaub auch biegmal toieber im SRittclpunft beg Sntereffeg:

„SBanberung burcp Jitpmarfcpett mit bcfoitbcrer Skrüdf ieptigung ber © i ft o*

r i f c© unb litcrarifcp (®. ftrengfeit) bcufioütbigeu Stätten" üoit ©errn Jpeobor
SJföllcr in Siel, ber auf einer fterienfaprt im Sommer 1904 »on Segeberg über Söram-
ftebt (9folanb: SJtit ttoei Söigen loirb ber ftrembe, ber in Sframftebt einfeprt, geftraft:

„®ie Siramftebter hoben ipreit Diolattb, aber — fic wollen ihn nicht länger hoben." —
„SBeitit ber SRolattb bie Upr 12 fepfagen hört, brept er fiep um."), Kellingpufen (bag

Üanbfcpaftgbilb erinnert an Thüringen), SJrcitenburg (Scplofj), ftgepoe, SÖitfter in

bie SJtarfcp einlenfte, bou ber ftreugfen in feinem erften Sioman „®ie Sanbgräfin" fepreibt:

„SBie ©ernt bon Kitecg' Sdjacpbrctt! So eben unb auch fo eingeteilt, burd) alle bie

(Stäben, bie freuj unb quer laufen: bag ift bie SJiarfd), bie unfere Sorfapren ber Siorbfee

abgeioomien gaben." Stber erft bei SJrungbiittel patte fReferent bag öefiigl, bie ©renje

Jütgmarjcpeng überfepritteu ju pabeu — uub in ber lat bilbet ber Kanal auf einer
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größeren Streife bie Söeftgreme Siiberbithniarfd)eud. Stuf bem SJege nach Warne grüßt
tiufö Stand §armd’ Wül)le (^atjrftcbt); bidjt baneben liegt ber ftattlid)c flöwenhof , be-

fannt aut bem Sbflitd „Ut be Warfd)" bon Stand (Srotl). Ser .fiof fclbft fanit atd

thpifdjer Ubtcnfjot gelten. Hein Seid) bed Staifcr Wilhelm • ftogd beobachten wir bie

Hrabbenfifcher bei ihrer Slrbeit. 3n Warne ift ber Wittwodj ber Warfttag. Sicdmal
fcffelte beit lourifleu mit Stab nnb Stamera ber Slrbcitermarft »or ber Srnte: „SBad
ftehet ihr h'fr ben ganjen lag müßig?" So ^ilft bie ©egenwart und, felbft bad »er-

fd)oUeiie Kulturleben ber 33raeliten 511 erftären. Sie gahrt nach J r i f rf) e 11 (gtadelljolin

in SrcnSfend ^i^hmg) bitbetc beit .ftöljeptuift bed Warner Slnfenthaltd. Sur (Sbbejeit

fann man bie feit 1852
burd) Slnfanbung ent-

ftanbene 3«fel ju SBa-

gen ober ju 3uß «•
reichen: „6a ift aber

ein furchtbared Wag-
nid. 3<h h»be et auf

ber Harte gemeffen; et

ift ber »ierte Seit bed

SSegcd nad) .fietgo-

tanb." (®. Sreitdfen.

Sgl. auch bie Schilbc-

ruug ber Wagenfahrt
in „Sic brei (Se-

treuen.") Sei begin-

nenber Ebbe würbe
bie 3al)rt mit bem
'•Boote unternommen;
fie bauerte jwei Stun-
ben. Scrgcntcu in ber

Wauferung, Stör-

fifdjer liegen im Schuß
ber 3nftl; l)intt*r ber

Sünenfette liegt ein

§dud<hen mit Sing-
wall, ber Strt waren
bie Silber, welche bie

anbäd)tig laiiidienbcu

Suhörerauf berüeine-

wanb in buntem Wed)-

fei »oriiberjiehen fa-

Ijeu unb gewiß h^r

Srig. 13 Sie Waricnfirdjc

in |>aberdlebeit.

„$a$ Doürnbetfte Süeifpiel

gotifdicr Mird>enbaufunft bunten
mir motil in brr Siaricnfirdje

in £aber*lebeu fepen, bic frei«

lief) aurfi eint* bewegte '-Mau*

gefdjidfte Don ben lagen ber

Rrtibgotif bifl ju benrn ber

©pätjrit aufmeift. Sie bat in

ihrer urjpriiglitben Öeftalt rin

Qurrfdftf? nnb über ben «bfeiten«

bädjevn Strebebögen, bie ein«

aigen au« alter .seit ht biefem
Üanbe. Da« innere ift jWar
!abl. bie eefigen Pfeiler etwa«

S
lump, ba« Vtafimrrf in bett

enftern auf ba« ttiitfadjfle ein«

gefdjränft; allein bie Kaum«
Derbältniffr finb uortrefflirf). in

ber 4pöbe edjt flotifd), unb bie

ftirepe bürfte ben Domen beoiöin-

uenlanbefi am nädjfteu ftebeu
*

• (Übelbert Vtattbaei in „Sdjle#«

ffirdje biinl^ wig
«
$olftein iiieeruinidjlinigen.*

nenlanbei ann Rieh Uipfiu* & Dijdjfr.)

(«belbert SR.H8 \
roig* volfteinniHfJ

Rieh Uipfiuttuifqj
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unb ba baS Verlangen auSlöfteit, bieä Sitanb [clbft einmal aufjufudjcn. — St. BiidiaeliS-

bann ift bie $eimat ber ffretjen, ber Keinen Stute, Jpänblcr unb DJinfifanten. Ser SBanberer

fdjreitet bitrd) tiefen Sanb bie £>öf)e ßinan (Spridjuiörtlicfie 'JicbenSarteit: „Dlnt Sonn
(= Süne; ber Abfall jur Biarfdj ßeißt KIco [clivius = .fjügcl]) fagt ber SBageu nidjtö."

— „®alj na’n Sonn un Kei Sanb." — „3n’n 35mm tueiljt be Sanb iit’n Sioljlgrapen.")

©eibefraut unb Eidjcn-Sfrattbufd) beKeibcn ben Sann, ber Ijier unb ba non Sdjludjteit,

fog. DJiulbett, bnrdjjogen mirb. 3« einer bcrfclben liegt ber ®olbfoot. Ser „Hlabberabatfd)"

tja t leibet redjt, roenn er fcßrcibt:

„9113 itjn beS SidjterS Dluge entbecft,

IX'cn ©olbfoot, im .'peibegebiifctj »erftedt,

35a weilte an feinem Karen 9iuitb

Sie Sage mit roiffenbem frlüftermuitb

Unb raunte aus Idngft eittjdjlafener $eit

'Hon (cbenber Siebe unb fterbenbem Seib.

SaS war in 3$rn Ufjt.

3cßt aber fteljt ein DluSfidjtSturm bort

Hub Anlagen jicrett ben wilben Ort.

Ein Bicrquell and) fließt fleißig babei

ÜJiit ttnrtcitgefcßreib unb Broftgcfdjrei.

ftrau Sage floß Ijculenb baPoit jur Diadjt,

Diur llnpoefie Ijat faltfäclielnb gemndjt

Sen ®olbfoot jurn Bfitfjl.'

?u Burg i. 35. feffelt namentlich ber ßircßljof, auf

beut Bloße ber alten Böfelnbitrg gelegen, bis 1818

DIdcr ber ©eiftlidjen; eine letrajie fitljrt auf bie Blatt-

form. Sielbor f: im alten Bfarrfjattfe (jeßt

liunflwcbefdjule) woljnte BifolauS Boje. ©ein-

rid) »ou üntoßen würbe 1524 in S8interSnad)t

ooit ßier nad) ©eibe gejcßleppt mtb oerbranut.

Eilte Sdjilberung beS üJlöndjSßofeS gibt greitSfeit

in feiner„®aitbgräfiu"(@.33).

Ser 'HiöndjSßof ift and) Ijeute

ttod) ein ©irtSßauS. „Su
Ijaft Sidj freigeraudjt, SljieS-

fen," fagt ber SBirt ju bent

Sottberliitg, ber Ijier am
Sin rite ber SRütffefjr feines

Dießen gönt llfjl ßarrt, ber

berweil um bie Dlufnaljme in

bie DJlelborfer ©eleljrtenfdjule

beforgt ift. ©emmingftebt
unb baS SattbcSbcufmal auf

bem SttfenbüwelSwarf bilbe-

teu ben Befdjluß ber ©an-
bentng, befjen SSicberljoIuitg

Por Dinge unb Otjr bett Be-

woljnern ber Dlorbntarf einen

entfernt (iegeuben Söiitlcl

nuferes ©eimatlanbeS er-

fdjließeit folltc. Ser Beifalls-

iturnt bezeugte ben Sani,
ben alle bem waderen Pio-

nier auf bem Selbe ber

©eimatfunft unb Ijeitna tfmiö-

Sig. 14.

fiaitjcl in ber Biarieitfirdje 51t ©aberSIcbeu.

(SluS: „Schleswig -©olftein luccrumjdjluugcn."

Stiel: SipfiuS & Sifdjer.)

ließen gorfeßnug jur Erfdjließttng tmferer fßrobiitj jollten.

Ser gemütliche Seil erreichte in ben rejitatorifdjen Sarbictnngeit nnferS greunbes
unb getreuen EdartS ©erru griß SBifdicr in Siel feinen ©öljepnnft. Seitbem er beftäubig

auf bem Spieiplan erfdjeiitt, ift baS OrtSfomitce, baS fid) and) bieSmal wicbcr fleißig

gerührt uttb um bie äußere DluSgcftaltuug unferer BerfaminluugStage großem Berbicnft

erworben Ijat, ber ftänbigen Sorge: „'©0$ foflett mir unfern ©äften jur Unterljaltuug

bieten?" eittljoben: es fam alles. Unb follte eS ©errn ©ifdjer als trefflidjein guterpreten

plattbeutfdjer DJiufe gelungen fein, beit reidjSbeutfdjen ©abcrslcbencr Bürgern in Stabt

unb Sanb mit ber Bflege nuferer plattbeutfdjen Sprache unb Siteratnr ein Kampfmittel



218 Stitteilung.

in bie fjanb gegeben ju paben, bab jenfeit bec Rönigbau fo fefjr gefürstet, ouf beutfdjer

Seite leibet bisher nicf)t in bem Stoße gemürbigt worben ift, alb wie fie eb Betbiente,

fo wäre bab ein (Gewinn, bet jenen angenehmer Unterhaltung taufenbfad) übertrumpft.
®m Stittwobpinorgen würbe unter ber Rührung beb .Sierra Rreibfcpulinfpettorb ißrall

ein SHunbgaug burd) bie Stabt unternommen (ffrig. 12); fclbft Ortbeingefeffene fanben ©e-
legenheit, ihren ffiiffenbftoff aub ber SJofatgefcpicbte ju bereichern. Befonberb für unb Mub«
wärtige intereffant war bie Satfacpe, bah 3nfdjriftttt auf alten ©ebäuben in poepbeutfeper

Sprache gehalten waren, eiu Beweib bafür, baß bab bänifepe Slement hier nicht urfprüitglicp ju

©aufe gewefen ift. £>err tropft Scterfen-Siaberbleben führte feinen ©äften bab 3nnere ber

herrlichen St n r i e it f i r d) c (ffig. 13 u. 14), eine« ber bebeutenbften ©ottebpäufer unferer Sro-
Pin/i, Bor, bei beren fünftlerifdjer SHubfdpmüdung auch fein !Hat Bon aubfcplaggebenber iBe-

beutung gewefen ift. 3<P muß eb mir Bcrfagcn, auf Sinjelpeiten ber unb geworbenen Srläute-

rungen über bab 'Alter, bie Simenfioneit, ben Scpmucf unb feine Shmbolif ufw. näher einjugepen,

unb will nur folgenbe Sticppnnfte geben: Sie Kirche würbe furj nach 1270 erbaut, war ur-

fprünglich im rontanifchen Stil gepalten, erhielt ihre jeßige ©cftalt in ben Rohren 1440
bib 14(10. Sin junger bänifeper ©cleprter hat Bor einiger 3eit in 9tom bie Bittfdjrift

beb .öaberblcbenet Somfapitelb an ben Sapft gefunben, worin gebeten würbe, 'Ablaßbriefe

jweefe ©ewinnung ber für ben Sau erforberlicpeu Stiftet Berfaufen ju bürfeit. Sab innere
beb ©ottebpaufeb ift 0 m pöper alb bab beb Scplcbmigcr Sonteb. 1879 würbe bie Kirche

renoBiert. Befonbcrb feierlich ftirnmt ber ffenfterfcpmuct, ber allein 40000 A getoftet pat.

Sie ft'ircpe pat 8 Rapellcu. — gum Sd)Iuß würbe bab Rreibmufcum befieptigt.

(Scpluß folgt.)

9JUtteiIung.
Bericht eines Jepmarnftpen SeprerS Bor 100 fahren. »Jufolgc eine« Bon ben

iperren Rircpenoifitatoren ergangene« 'Aufträgen, mir Bon unfere Herren Safloren über-

geliefert, (ege ich auf bero Bedangen folgenben beriept oon meiner Scpulc ju Aocnborff ab.

a. Bor biejen ift in 'Aoenborff eine Siftrictb Scpulc gewefen, anjeßo aber niept ntepr.

b. SBeil bie Sörfer Blifcpeitborff unb 28ulfen bajsu gehöret pabeu, aber nun fdjon Bor

einigen 3oßrc,L baoon genommen finb. jwar ift in Blifcpeitborff anjeßo eigentlid) (eine

Scpulc, aber fie haben boep ipreit frepen willen baß fie ipre Rinbcr fönneit pinfcpicten naep

ber Schule wo fie wollen I c. Auf beb Sorffdiaflicpcb oerlangen, bin icp uou ben fjoep'

geehrten fierrn Srobften Spomfen aub ber Burg gutn Scpulpalter aUpier beflellet worben
d. Steine Sinfünftc finb, a Rinb 3 Hit, Schreib unb Siedieit Scpüler 4 9Jlf, Bpßum (giptm)
©elb 30 Sit, jufammen ungefepr 92 Sit unb 3 Scpaafe frei) mit auf bie SBeibc ju gepen

laffcir. e. 28ab bie SBopnung anbetrift, fo ift alpic fein eigentliche« Schul £>auß, fonberu

mtr eine Stube, jum Scpulpalten gcpeurct. f. fjum llntcrrid)t meiner Scpüler neptne idj

beb Sage« 7 Slunbeu, unb jwar, beb Bormittagb 3, unb beb Sacpmittageb 4 Stunbeu,

g. Stit ben Sinricptuugen meiner Scpulftunben pat eb folgenbe Befdjaffenßeit — Stoutag
Bormittag wie auch an jeben Sage, jur 'Anpebung bie Srfte Staube mit einen ©cfang
unb fflebet, unb nach bem ©ebet Säglicp ein .fiauptftücf beb fleineit Gatecpibmi oon einen

itinbe hergebetet, bie Srfte Klaffe alSbamt jur Stcfung einen ©efang, unb bann werben

bicfelbeu in fltcdjnen unb fepreiben gefeßt, 2 Stunbc bie Stittler Klaffe liefen, unb bann
ipr aufgegeben ipr Lection aub bem Gatecpibmo in ber Stille liacpjufepen, unb in ber

3 Stunbc, werben bie Bucpftabier unb Abc Rinber oorgenommen, unb Untermieten, unb

wenn biefe« ooUcitbet fo fageit bie Stittler Klaffe ipr Lection auf unb aisbann wirb bie

Scpule mit ©efang unb ©ebet gcenbiget. — Sacpmittag bie Srfte Stunbc mit einen ©e-

fang unb ©ebet angefangen, unb bann bie Srfte jum Siefen in ber Siebe!, unb nachher

ipr Lection aufgefagt unb bann wieber im Stecpuen unb fepreiben gefeßt, 2 Stimbe bie

Stittler Klaffe Siefen, unb bann wieber ipr aufgegebeneb .{lauptftüd in ber Stille weiter

nacbjufeßen unb in ber 3 Stunbc werben bie Bucpftabier unb Abc Rinber wieber Bor-

genommen unb untermiefen, unb wenn biefeb Bollenbet, fo fngen bie Stittler Klaffe ipr

Lection auf, unb in ber 4 Stunbe werben bie Srfte unb aitberc Klaffe jum Auffcplagen

ilt ber Biebcl unterwiefen. Stitpin werben bie Bucpftabier unb Abc: Rinber noch einmal

Borgenommen unb über baß Bormaplb gelefcne befragt, unb bann bie Schule mit ©efang
unb ©ebet geeitbiget! — Sienftag Bormittag, gleich wie am Stontag Bormittag, nur wirb

oon ber Srften Klaffe, nad) bem fie in bie Schule getommen finb einige fragen aub bem

ffragbuepe aufgefagt, unb fo Wie am nötigen Bormittag fortgefapren. — Sienftag 9tatp-

mittag, eben wie au ben nötigen 'Jtacpmittag
,
nur wirb anftatt bab auffcplagcn in ber

'Bibel nun Gatecpifirtl — Stittewocpcu und) ber Rircpel — Sonncrftag Bormittag, 3“
allen Stücfeti wie Sienftage, nur roitfb Bon ber Srften Klaffe einen ©efang aufgefagt. —
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2onnerftag Sßacßmittag, ©leicßfald wie am »origen Slacßmittag fortgefaßreit. — Rreitag

Vormittag, eben wie am 2ienftag unb 2onnerftage, nur wirb »on ber Grfteit Glaffe ein

®uß ijJialm aufgefagt. — Rreitag Stacßntittag, ©leicßfald wie an ben »origen Nachmittagen.

Gd wirb aber »on ber Grfteu Glaffe baß Goangctium aufgefagt unb audj gelefen. Sonn-
abenb SBormittag wirb aitefj fo fortgefaßren nur wirb »on ber Grftcn Glaffe bic Orbnung
bed £>eild ober baß Ginmat)! Giu aufgeiagt unb bann bie Scßulc mit ©cfang unb ©eüet

gcenbiget! h. 2ie angaßl ber meinen Unterricht annertrauten Äinber beläuft fich aitjcßo

auf 21. worunter 4 jüinber »on Slifcßenborff finb, weil alba nur fo wenige Stinber finb,

unb fie felbft feine Schule haben, unb nod) 3 »on ber fogenanten Aucitborß'er Küßte,
melcße id) nicht weil wofür ich fte reeßnett foll, ob fte eigentlid) bargu gehören ober nicht,

weil bie Gltern fie nicht bei Raßreit foitbern nur bet) ffiodjweife in bie Scßulc gehen laffcn,

unb alfo lommen fte nur fcljr wenig gur Schule unb finb alfo folglich) in Aoenborff nur
eigentlich 14 ®d)nlfäl)igc Sinbcr! i. Cßne Rrau unb Stinber k. 3<ß habe fein aitbered

£tanbwercf ober eigentliche §anbtßierung beim nur bie Schule.

Aoenborff b. Mey 1797. Soachim ffiiepert.

(Kitgeteilt »on Jammer in 9l»enborf.)

©iidjerfrfjau.

1. 2er Stranbwanberer. 2ie wichtigften Stranbpftangen, Keercdalgeit uttb Sectiere

ber 'Jiorb- unb Oftfee. gearbeitet uou Dr. Sutfud, Stuftod au ber Sigl. ®iologifcßen

Anflalt auf fpelgolanb. Kit 24 lafeltt nach Aquarellen »on 3- Söraunc. Kiiiicßcn:

3. 5- Seßmaitn, 1905. 76 ®. ;
8°. fjjreid geb. 6 JL — 2er Scßmcrpunft bed ©iicßleind

liegt in ben 24 Suntbrud-Xafeln. 2em gu großen Hoffnungen berechtigettben Süitftler

3- fflraune, ber Icibcr bereite! mit 25 3aßren ind ©rab finfett mußte uttb bas Grfcheinen

biefeö feßönen SBerled nicht erleben follte, gab bad Helgolänber Aquarium bie befte ®e*

legcnheit gu feinen Stubien, unb bas Siefuitat berfelben geigt fid) eben barin, baß und
itament(id) bic licre nicht etwa nid Reichen ober ald ßilflod auf ben Straub geworfene

©efeßöpfe begegnen, fonbern ald ein fflilb bed Siebend inmitten ihrer natürlichen Gjriftcng*

bebingungeu, wie gu fchaucn fie bem Siaicn eben nur bad Aquarium bieten fann. Kan
weiß nicht, wnd man meßr bewunbern foll: bic Söatjrßeit in Rorm, ©eftalt unb 'fJofe ober

ben wunberBoden Abglang natürlicher Rärbuug, bie »ielleicßt in ben Originalen bed

fiünftlerd nod) fchötter ßeroorgetreten ift, ald wie fie bic befte Jcdjnit gu reprobugieren

»ermag. Unter ben 234 bargeftellten Objefteu ift mir nur eine eingige Gntgleifung auf-

gefallen, bad Silb bed normegifeßen Hummerd (Nophrops norvegicus). 2er Äünftler bem
ber öeraudgeber im Aormort einen warmen Nacßruf tuibmet, t)at (ich mit feinen 2afe!tt

ein bleibcnbcd 2eufmat gefeßt. — 2ad ®üd)Iein gliebert fid) in 3 Abfdjnitte: Straub-

pflangen (2af. 1 -• 4), Kceredalgen (2af. 5— 10), Seetiere (laf. 11—24). 2ad icbcd einzelne

Objeft ber bitblichen 2arftellung begleitcnbe lejtwort gibt gunädjft eine furge, aber prägije

2iagnoftif, berichtet über Aorfomntcn unb SScrbreitung (ob g. 3). in beiben Kecreit ober

nur in ber Norbfec), unb gum Schluß nach Kaßgabc bed »erfügbaren Nauiiied 'Kit-

teilungen über bie SiebendDerßättniffe. 3<h »erfteße, baß ißerfaffer bemüht gewefen ift,

2afel unb 2ejrt aufd engfte mit eiitaitbcr gu »erfnüpfen, bnmit bic Ubcrfict)tliri)feit nicht

leibe, fonft märe ein Keßr in ber öfologifcßcn 2arfteHung bureßaud am 'fflaße gewefen.
— Auf geben RaH bebeutet bad ffierf eine wertoollc SBcreidjerung unfercr uolfdtümlicßcn

Sianbedliteratur, bagti berufen, ber Raima unb Rlora bed Keered intereffierte Sfeobadjter

gugufüßren. 2er fßreid ift burdiaud nießt gu ßoeh bereeßnet, wenn man bebeuft, welche

Unfofleit allein auf bie SHcprobuftion bunter 2afeln fontmen. Köcßte bad 33ucß namentlid)

unfercr reiferen Supenb ein Riißrer werben in ben »on »ielen immer nod) uießt geaßnten

IReichtum unb in bic Fracht ber Keeredorganiömcn. SBarfob.
2. Kartin SiieMing: Anleitung gnm Photographieren freilebenbcr Xierc. Kit einem

9Inßang »on Dr. 31. ffioigt. 9t- 'üoigtlänberd Slcriag in iieipgig, 1905. 86 Seiten unb
gaßlreicße Wbbilbungen. preid: 2,50 M. geb. — 2ad oor furgein erfeßienene Scßillingfcße

Sferf: „Kit IBIißl icß t unb ©ücßfe“ ßat in mehrfacher ©egießuitg einen gerabegu bei-

fpicüofcn Grfolg gu »ergeicßncit geßabt, unb nießt ber geringite ift ber, baß bie betannte

Rirma 'Itoigtläubcr ben Gnticßluß gefaßt ßat, ein äßnlicßeö „Urfnnbenwerf über bie euro-

päifcßc lierwelt" ßeraudgngebcn. Rreiiicß, ein gmeitcr Schilling biirftc fieß bafür faum
finben. SBiefleicßt aber — unb tagen wir: hoffentlich! — wirb fid) auf bem Söege, beit

bie unterneßmenbe Rirma befeßritten ßat, etmaö ©uted unb 93raucßbared feßaffen laffen.

Sn einem ißreidaudfcßreibcn werben Rad)- unb 9Imateurpßotograpßcu gut Kitarbeiterfcßaft

aufgeforbert. 3Ser fid) an biefer 'llrbeit beteiligen will, finbet in bem Sliedlingf^en Öudje:

„Anleitung gum Sßßotogrnpßicrcn frei leben ber licre" feßr banfendmertc 8tat-
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fd)lägc unb ffiinfe. 3« reidjlidj 20 Slbfdjnitten befjanbelt Berfaffer in flarer unb Ber-

ftänblidjcr SBeife ade Berfjältniffc, bie beim 'JJ^otograpbieren freilebenbet Tiere inbetradjt

gu jictjen finb. — Trud unb Sludftattung finb gut. Ter ifSrci« ift angemeffen.

TI). SKdlfer.

3. 3m Schatten ber ©eltcfdje. SHoman bon Triebe firagc. 3 A — Ter SHoman
ift eine im tiefftrn Sitnern burd)(ebte, fein burdjgefüljrte, gebanfcufdimere Srgäljluiig. Tic
Tcttbeng bed Budjed ift audgefprodjcit in ber gragc unb Slittroort: „©ie müßt il)t Btenfdjeit

leiben, fag’ mir, manim?" „Stuf baß bie Siiebe oöDiger merbe." Tie Bcrfafferitt, bie

burd) ocrfdjicbcne bebcutenbc Arbeiten auf bem ©ebiete ber Dtomanliteratur [d)ou befannt

ift nnb und gum SSeimatdfefte eine feinfinnige brnmatifdic Bearbeitung bed ©and Brügge-
mann fdjenfte, idjreibt meift uidjt für bad Soll, fonbern für bie ©ebilbctcn. Slud) ber

SHoman „3m Schatten ber ©eltefdje" ift feine frfjlidite Ergäßlung, in ber fid) bie .finnb-

(ungen mtb Tatfacben in leicht faßlicher gorm aneinanberreiljen
,
fonbern er befteljt aud

einer 9teil;e non Selbftbefenntniffcn unb Betrachtungen eined SDtamtcö fjelöenljafter 'Art,

ber ben Kampf mit ben ®efd)iden gu feiner eigenen Läuterung auf ficfi genommen bat- Tie
Spradjc bed gangen Bitcheö ift fo feßön, baß ein Stritifer fie „ein ÖJebidjt in Brofa" genannt

bat. Tie mehrfach eingeftreuten, bie eigentliche $anb(ung auffjaltrnben SHcflcjionett mtb
Spifoben geben bem ©erf einen eigenartigen Eharnfter, ber ed oielleicht ber groben Blaffe

frembartig, bem literarifcbcn geinfehmeder aber befottberd rcigooll erfdjeinett labt. Tic
bießterifd) ungemein h 0|hftcl)cnbe Epifobe oom ©aiberouthid, betn Könige ber Silanen,

bie ihrem 3nßalt nad) mit bem (langen menig gufanttncitijang b«t, möchte man um
feinen Beeid tniffen. Ebettjo finb bie lonuberbarcn Btalmbid)tungen aud ben Sprüchen
Solontonid, bem 3efud Sirach unb bent Jpohelieb Salomonid für beit ©efamtinljalt uit-

entbehrlich. Slücd in altem : niemaub toirb bad feböne Buch ltnbefriebigt Bott fid) legen,

unb jeber üefer ©emittn aud feinem 3nlja(t giehen.

§ufum. Boß.

4. Sind beut Sieben beutfeber Tid)tcr. Sitte Siitcraturfuubc in Bilbcrn Bott 6. ßarftenfett.

2. Perm. Slufl. Blit 24 Borträtd. 8°. 244 S. Braunjdpocig mtb Sieipgig, ipcllmiit!)

©otlennamt. 1905. — Sine cingeljenbc Befpredjuttg biefed Budjed gehört itt eine päba
gogifdje geitnng; aber and) Iper barf cd empfeljleub ermähnt toerbeu, toeil fid) unter beit

24 Tidjtern, bie ed berüdficßtigt, 5 befinben, bie entferntere ober allcrnäcbftc Begießungen
gtt unferer itorbelbifcbcn Heimat gehabt haben: filopftod, Slaubittd, ©eibcl, Storni unb
©rotl). ©ebaeßt ift ed Bor allem für bie Sdjule; infolgebeffeu bcrüdfidjtigen bie Siebend-

befdjrcibttngeii nur folcße Biomente, bie man Äiubcrn nahebrittgen fantt. Sie tun bad in

lebeubiger, aufchatilicher Spradje, ttttb mir bürfett und, loeuti itt unfern Schulen in folcßcr

©eifc ber beimifebett Tidjter gebaebt mirb, auch Bott beimatfunblidjem Stanbpuuft aud
freuen. Tic grage, ob bie gai)I ber Tidjter ttod) oermeljrt merben fantt, mirb oerfdjiebctt

beautmortet merben; ich perfönlid) bin nicht geneigt, fie gtt bejahen geh feilte mol)l itiaucbcn

Barnen gern ermähnt; meint id) mir batttt aber überlege, ob ed gelingen fönnte, Bon bem
Betrejfenben eine finbertümlicbc Sicbcnöbefdjreibttng gufammcnguftcllen, bann treten bie

Schmierig!eiten fofort gtt Tage. £at man aber itid)td gtt ergäben , tuad bie Slinber padt,

bann foH mau lieber garniebtd crgäblcu, fonbern fich mit ber Borführung ber Ticbtungcu
begnügen. jjcitiricij Sittttb.

5. Karl Blnria S’iafdj. (Slud) eilt Sieben.) Bon iiubolf ©cibciitann. Hamburg 1904

Sllfteb gandfen. 8". 178 ©. Breid 3 A — Tem Anbeuten 3ean Bauld ift bad Buch
gcroibntet, unb auch, wenn ber 91amc biefed Tiditerd nicht auf bem ©ibmungdblatte ftänbe,

mürbe mol)l jebe Seite an ihn erinnern, ©ir finbcit feinen Stil unb feine ©ebaitfcitfülle

— nicht aber feilte ©ebanfenoerfdjmenbung — , feinen Bilberrcid)tum unb feine Siuft an
Slleinmalerei. Blanche Sittgelgüge erinnern birelt au bad Scbtilmeifterlein ©ttg unb an
Ottintuö gijlein. Sitt Unterfdjieb uott bent Borbilbe geigt fich in größerer Einfadjljcit

ttttb in ber fpegififd) cbriftlicben, coaugelifdiett gärbung. ©ad ber Berfafjcr gu fagett hat,

fdjließt fidj an ben ciufachctt Slebcuägang bed Torffdjulmeiftcrd Stafch itt Siebag an ber Slett-

ftäbter Bucht an; große Srcigttifje merben uidjt gefdjilbcrt, - eigentlich nur cittö: ber

Tob ber beiben Slinber burd) Rol)len[nure-Bctgiftuitg — , aber alled ift iuterefjant, freilich

nidjt für ftoffhungrige, fonbern für befinnlid)e Sieute. Tic reidjc Sebcnötocisbeit bed Budjed

ift tuert, geprebigt gu merben; fie geugt Bon einem flaren Blid für ben Unterfdjieb gmifdjeit

bem Bcrgäuglidjeu unb bem Bleibenbctt, oott mariner Teilnahme für alle geifilid)c unb

leibliche Slot, Bott einem meitcit Ipergen, in bcitt neben ber Bibel auch ©octße fHaunt hat-

Tad Buch ift mert, in ernften Stuitben toieber ttttb immer micbcr gclefcn gu merben;

Bielleidjt Ijat ed bie gornt geftutbett für eilten moberiten Erfaß ber altehrmürbigen Sin-

bad)tdbfld)cr, and betten oergangenc ©efdjledjter Seelenfpeife fdjöpften.

_
gieinridj Sittttb.

Trud Bon St. g. 3 e *»f<n in Kiel, fcolftenftrajje 43.
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Lipsius & Tischer,

Buchhändler und Antiquare
Falckstr. 9 KIEL Falckstr. 9

bringen ihr Antiquariat in empfehlende Erinnerung.

Reichhaltiges Lager aus allen Wissensgebieten.
Nicht Vorhandenes wird umgehend besorgt.

Folgende noch gültige Kataloge stehen umsonst und portofrei zu Diensten:

Kat. (51. Medizin Kat. 76. Livres francais. English books.

» 64. Marine- Literatur und verwandte > 78. Seltene und wertvolle Werke aus

Gebiete. allen Wissensgebieten.

» 65. Schleswig -Holstein und Nieder- » 70. Naturwissenschaften.

Sachsen. Bücherfreund 3— 5.

Dr. S. SJletynS fdjlegtoiß * (jolfteinifdjer

Herauägegeben Bon Silhetm üobfien.

5>er neue 3abrgang biefcä altbefanntcn ffalenberä bebeutet

für uitfere iProoinj ein litcrarifdico (freigniS erften Üiangeä!

Bluffer bem Herausgeber haben Blbolf ©artclä, Ottomar ©nfing,

ßtto Sraft. ©uftaB ffalfe, 3 . H- Sehr«. Heim- ©eiberq, SJilh-

3enieu, ®etl. ü. üilicucron, ©rin* ©. 0 . Sdtonnidj-ßni'Dlatf),

©aul Ircbe, Helene SBoigt-*ieberid)ä, ffiitt). SBiffer u. a. wert.

Bollfte Beiträge geliefert.

Xai 3al)'rbiicfi fiat einen burd) unb burd) fictntntlidicn

ßtjarafter ber fiel) fogar im Kalenbarium neigt. Stile, benen

bie ©flege heimatlichen Senfenä unb ffiihlenä, bie Erhaltung Hcimattie^er Sitten unb

ffiebrändje am Herjen liegt, roerbcu gebeten, an ber Verbreitung biefeö ed)t Bolfätiimlidicn

Unternehmens tatfräftig mitsutuirfen. 3)aä ©ud) (180 Seiten ftart) ift für 50 ©f. bei

allen ©udjljanblent mtb ©udibiubcrn ober bireft 00m Verlag }U haben. SB er 12 ©efteHungen

faminclt, erhält bei freier äufenbung 1 ffrcicjctnplar, bei größeren ©ejügen befonbere Vorteile.

2j. litljv & Births’ BErlag. (Saitling.

3ur ©inrnfftmitig bon SBUöertt,
befonberä ber

©mtnsgabE 1905

C £ itiftu, Smintii0onioit|l
O'dion Bon 7,50 4L au) empfiehlt fidt ben geehrten liefern ber „Heimat"

3dUb. F^eucks ßaebf. (3nf?. I). Kock),
fttnlpr. 2901. V«rgolderei und Kunsthandlung, Kiel, #oIftenftr. 75 .

& Haacke
Altona, Bordeaux

Weinhandlung,
empfehlen

ihre gutgepfleglen

Bordeaux-, llhein- und
Mosel -Weine.

Bum, Cognac,Whisky.

4L. S . Üwvsexv
Buchdruckerei
Holstenstr.43. Kiel. Holstenstr. 43.
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Äö.®hler5,%m&elsgärfnem,Jrieiirict;|faiif er.®.

[für bie SBintermonate empfehle id) mein grofje« Säger

prima I^aarUmer Blumenzwiebeln.
Xurdj bireften (Siitfnuf bei beit bebeutenbflen I)i>Udubifcf)eu

gitdjtern bin id) in ber Soge, meiner Äunbfcboft ba« atlerbcfte

in ®iumcnjtuiebc(n offerieren ju fönneit.

Sefonber« empfehle id):

ByacintfjCtl in Bier oerfcfjiebenen ©rößen nnb allen

mögfidjen garbett, {Eulpctt junt Ireibcn nnb für« freie

Sanb in großer 9lu«iDaIjt, QCvucitö, Bavdjtcn ufrn.

I)u<jo J)amann, Kiel
SpcjiaL-^aus für

papier, Schreib- und Zeicbenmaterialien
Kontormobei — Schreibmaschinen

FJoltenauerstr. 28 « Fernsprecher 445.
Bille tocrlaitßeii S*tc prcialtjlc B franho.

Spejialfficrtfiatt für lßlnnfton.©crätfd)aften.

drillen nnb finriier nach örjtl. SJorjdjrift.

n %b. 3uridkrt,
g>pttfcf?c ,JUtßaCt -!-*§-

Ätiel, ^nnifdjeftrafrc 25.

Aug. Junge,

Färberei
und

eliein. Reinigungsanstalt

Kellinghusen.
* * + * Gegründet 1724.****

Wer

Musikinstrumente

irgendwelcher, Art kaufen
machte, vertanne über ge-

wünschte Instrumente Preis-

listen franko.

Fernsprecher 415.

Sonntags geschlossen.

J.P.H. KRÖGER Spezialität:

E F.MSHORN 78. Harmoniums, Pianos,

Scbrcib|iulilmo!iii]in. Violinen und Zithern.

Ulonntsfdjrift „Sie Sctmnt,”
189« (1.20 jm.),

1 894, 1 899, 1901 (je 2 Jt),

(KjRt 1902, 1903, 1904 (je 2.50JH.)

itod) oorrötig.

©cftcüungen erbittet

Die CqMition.

Sctileswig-tiolsteinisches Antiquariat Klei,

Brunswiekerstraße 35j»
erwnrb die Restvorrälc und empfiehlt:
"Waltsc, Geschichte von Schleswig -Holstein,

grosse Ausgabe, statt Mk. 18,— für Mk. 9.—
Dasselbe, kleine Aupgabe, statt Mk. 3,—

für Mk. 1.50.

Henriei (Kaiscrl. Wirkl. Oeh. Rat u. Reichs
gcricbtssenatsprüsidenl) , Lebenserinnerungen
eines Schleswig- llolstcincrs.bro&ch. stattMk.3,—
für Mk. 1,60.

Dasselbe, gebunden, slatt Mk. 5,— für Mk.2,75.= Ant.-Katalog 251: Slesvicensien u. Holsaticn
auf Verlangen trntis und franko. =

^5ur^cÜau= ^a ©tifetten
für Cbftbciumc, 3tofcn, Schulgärten, Samm-
(imggfdjränfc oon '.jkiBatcn imb in Sd)ulcn

uflu. empfiehlt Bon 5 'ßfg. an
Schrift nadi Angabe- Stuftet frei.

9ticol. mm,
Scflcfoif.

Schriftführer unb Sjpcbient: Heinrich 8 arf ob, Rief, ©eibelaüee 2 11.
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ifümatßfdtrift btß Vereins fttr pflege ber l^atur- unb ^atibeßktmbc

m Sdüeßtoig-^olßein, Hamburg, ^überfe u. bem Jürftentum ^Ciibcdt.

15. 3<riP9<M8* 10. Oftober 1905.

Die „fietmat* frfdtetnt in ben erftra Dagen eine! jfbm STOonat# unb wirb ben ©erftntmitgliebern, bie

alt foldje einen ffahrttbettrog oon 2,50 ©farf befahlen, burdj ben (Sgpebieiiten, ßcfjrrr ©arfob in fttel,

©eibelallee 2, foftenfrei jugefaitbt. — fBo&nungtoerünbfrungen ber CHtglieber müffen bem ö^e-
bienten rec^t^eitiQ mitgeteilt werben. — IHnnielbungen *ur SJHtgliebf cfjaft finb an ben Sdjrtft*
fötjrer bet Cereint, ßebrtt $. Carfob in 8iel, ©eibelallee 2, *u rieten. Die ©riträgf mfifiett

an ben Äaffierer, ßchrer ff. ßorettfeen in fttel, Dlbolfftrafee 56, eingefanbt werben. — ffm 6u$>
banbel tofiet bie ßettfdjrift i&^rltc^ 3,50 ©Jarf, jebet $eft 50 ©f.

^nferate. Der ©reit ber gehaltenen ^etitaeite beträgt 20 Cf- ©ei 6* ober 12 maliger ©ieberbolung
toirb ein Cabatt oon 121

/« bej». 26 °/o gewährt.
JSrtfagrn. ©reit unb erforberlidje ©naaljl berfelben finb unter ©tnfenbung einet ÜRuftert bei bem

(Sgpebimten, 2C{jrfr Corfob, ffiel, ©eibelaUee 2, au erfragen. Die monatliche ©efamtauflage ber „$fimat*
beträgt 2800.

£<firiff friter: SUfttor ^oadjira Hmam in ffferäeft bei Jkfcf.
Hacbbrucf ber ©rtginalOtrrifrl ifl nur mit ©enebmiguug ber Sdjriftlettung geilattet.

ttnftalt: 1. fßörlfcn, Janbftummcniitftitut su Sdjlcämig. (
s3)iit Silbern.) — 2. (Srtrfj-

fen, SiegctationSbilber au$ bet Heimat. (Siit iüilbern.', — 3. ®ericf)t über bie

15. ©eneralpcrfamntlung bei SBereins jur pflege ber 91atur mtb Sanbcäfimbc

in Sd)leOwig-£->olftein, .öaniburg, Sübctf unb bem ^iirftentum Sitbed am SKittwod]

in ber '4Sfingftwod]c, 14. Juni 1 SM45, p .ftabetMcbcn. — 4. '-biultcrfrfiau.

1905.
Unter öinweiö auf bie bcsiiglidjen SJeröffentlidjungen in Jpeft 8 unb 11 be« faufenben

3<il)rganged ber ,,6eimat" fei tjicrburd) nodjmalö bie SBeftellimg ber Stupfergraoilre itad)

bem ©emälbe tum

Carl Cudw. jfessen in DeejbüU:

„§(iniitiipniiiiiii1]t in riiicm frifiifilirn ftaiiraibMilr”

ben 'Stitgliebern imfereS '-Bereinä ongelegentlidift empfohlen.

9Bir Ijoffen, baff ben biöl)er erledigten 80 SJcftellungen nod) oiele folgen werben.

Stiel, beit 24. Sept. 1905. Urc grrrf^ilfafitfjri’nbe HuBfrfjuli.
3- üt: S- Soreit’öen.

©teilt «geimailieö.

#i war in fernem, frembem Sanb,

3n fdiöner Sommernadjt,
D114 cinfam id) auf Soften ftanb

Unb f)ie(t getreulid) SBadjt.

3«6 backte an mein .fjeimatlanb

llnb an bie Sieben mein.

Sie mödjteit ruffn in ©otteo .fSanb

Unb ifjm befohlen fein.

$a f)ört
-

id), (uie ein Sänger fang

SDtit fröljlidient üiemftt

3-

(Sin Sieb, ba-t mir p £>erjen brang,

ffir fang mein .fSeimatlieb.

Unb als mir biefcä Sieb crflnng,

3d) luufit’ nid)t , wie mir war.

'Jlliir warb fo wo()l, mir warb fo bang,

@ö war io fonberbar.

O, fingt mir biefeo Sieb nod) mal,

3d) tjör’ eö gar s>t gern,

Unb benfe bann nod) gern einmal

rer feiten , bie fo fern.

(£. (Slot).
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SBüdjerfrijau.
1. Tierlebcn btr $od|fee. Beifebegleiter für Seefahrer »on Dr. ©. Slpftein in Kiel.

Siet— Üeipjig—Xfingtau: Bipfiub & Xifcher 190ö. (IV) u 115 3.; 8“. ©ebb. 1,80 A —
Xieb Biidjlein entflammt ber fteber beb bcfauntcn Beiterb ber „Bofeibon‘‘-©rpcbitionen für

bie Oftjec, beb roiffenfd)aftli<hen Xcilnchntcrb ou ber beutidiett Xieiiee-Ci'pebition ufto., wid
lagen eitteb ÜJlanneb, ber f)mtbertfad) ©elcgenfjeit gehabt hat, Don feiner JBarte aub bab Xier-

leben ber (lochfee aub ureigenfter Vlnfdjauung fcnncn ju lernen, ©b ift ein Seitenftiid jit bem
ebenfadb erft not furjent erfdiiencncn „Stranbitianberer" uoit Dr. 95. Mudnd (^elgolanb), unb

wenn eb auch nidjt , inic biefeb, fo glänjenb mit prächtigen Stguaredtafeln aubgeftattet ift,

fo gemährt cb anbcrerfeitb bcn Borjug großer Billigfcit, unb bicb Woment fällt utttfomel)r

ittb ©ewicbt, alb mit nid)t meniger alb 174 fSbbilbungen im Xc:rt ein reichhaitigeb 'An-

fdiauungbmaterial geboten worben ift, bab jcben 'Jtaturfreunb befähigt, bie beobachteten

Xiere in, auf unb über bem SBaffer einigermaßen ficfter ju beftimmen. Cb fehlte bibher

an einem foldjen „Bäbeder" beb Xicrlebenb ber fjodifee, obwohl bie fHcifeluft aufb Steer

hinaub mädjtig im Steigen begriffen ift. 9Iuf bem Berbed eitteb Baffagierbampfcrb wirb
jcbcr jutn Sfaturfrcunb; beim in bem ewigen einerlei jmifdjeit .{lititmel unb SBaffer intcr-

effiert bab ©erittgflc, fei eb bab Spiel ber fühlten Segler, bie bab Schiff untlreifen, bie

auftaudienbe Büdcnfinne eineb Xüttimlerb, ber fiiegenbe ftifd), bie rhbtbmijd) baf)inj(iehenben

Quallen ufw., unb bantbar wirb felbft bie bejdieibenfte '-Belehrung »on feiten eitteb tier-

funbigen Begleiter« entgegengenommen. Jaß fid) unter bett Baffagieren aber fetten ein

ftunbiger ftnbet, ber bem jragenben fidjere 'Äubfunft erteilen fatttt, ijat n. a. aud) ber auf

ber erften parlamentarifdjen fHfritafatjrt oerftorbene Ülbgeorbnete ff t i eb Cifeuach erfahren,

wenn er unter bem 13. Sluguft 1905 oom Borb beb Xampferb „Cleonore Söoertnann"

fchrcibt: „ Sludj Don 'Bewohnern beb Wecreb hoben wir faft gar nicht« mehr gefehen,

uadibem wir oor einigen lagen beb öfteren iperben Pott öaifijchctt angetroffen hatten nnb
felbft einigen fflalfifchen begegnet waren. 3ept folgen nur Keine buntle Bögel oon fdjmalbcit-

ähnlichem Bnfefjen bem Schiffe, ittbem fie bicht über bem in ben herrlichftett ffarbett idjillern-

bcn Kiclwafjer leichten fflugeb fcbwebeit unb ab uttb j)u bab SBaffer berühren. Biemanb
permag tttid) barüber jn belehren, wie biefe liere heißen unb wo fie fidi

beb Badjtb aufhalten '' 3tt bem »orliegenben ®erfe ift eilt Quell ber Selbftbelehrung

erfdjloffen, ber fidjerlid) noch friieher fprubelu würbe, wenn ber gefchäpte Berfaffcr pielleicht

meniger Bachbritd auf eine betaidierte Befdjreibuug legen wollte (benn biefe foinmt felbft

beut bewaffneten Buge uidjt immer ju ihrem Bechtc), alb Dielmchr barauf, baß ber Beob-
achter oieUeicht attb bem ©ebaren ber Xiere

,
fpejied ber Bügel, aub fouftigeu Beben«-

Äußerungen (unterftüpt burd) bie l'lbbilbungett) auf bie Brt geführt uttb über bab öfologifdj

SBichtigfte unb (fntercfjanlefte unterrichtet werbe. Barfob
2. Xer Sdinlmcifter »on -fSanbcwitt. ©ine 'JtoDelle üott Xinmt Strögcr. Xritte um-

gearbeitete 'Auflage. Hamburg 1905. Sllfreb ffatibjen. SI. 8“. 134 S. — Bor einigen

(fahren höbe ich bie jmeite
,

unter bem Xitel „ Sdjulb?" erfd)ienene 'Auflage bieier

'JtoDede aitgcjcigt; jept ift bie britte crfdjicttcu in ber ber dichter erfreulidjer Steife junt

Xitel ber erften Sluflage jurüdgefchrt ift. ©in Bergleich ber tteucften 'Aubgabe mit ber

»origen neigt wefeutlidie Berfd)iebenf)citen, Dor allem ftarfe Streichungen. 2)er Berfaffer

nennt bab itt ber Botrebe: „Berbid)ten beb Stoffb, jumal ber ftart nufancmengeftricbcneu

Bhilofophie meineb £>elben." Xieic uerbid)tenbe Xätigfeit neigt fid) faft auf jcbcr Seite.

®o irgettb längere Beben Dorfamcn — unb fie lamen oft »or — , ba bnrf man n'cntlid)

ficher fein, baß nur ein paar Sähe ftehen geblieben finb. Aber auch im ernählcnbeti Xeile

fiitbeit fid) ftarfe Streidiuugen; einzelne Kapitel fehlen gattn ober num adergrößten Xeil.

£>at auch im eiiinelticu fchr Diel Schöne« fallen ntfiffen, jo hat bod) bie Boucde im gannett

nweifedob gewonnen. Sie ift gefdjloffetter, fräftiger gcloorben unb wirb fid) jept ooraub-

fid)tlid) einen weiteren Beferfreib erobern. Heinrich Bunb.

1. Alte lübedifdic Sprüche.

(1596.) 'Aub einem Bcehnungbbttche ber

Schiffergefcdfdjaft in Bübed.
©ott gifft mer up einen bag,

'Ulfe ein ganp Seiferbom üermag,
3o mer he gifft, jo mer er haett,

Xenuod) bleibett er ein rider gott.

Witt. b. B. f. Büb. ©cfd). u. 'Altertumöf.

10. §eft, S. 32 (1902).

(1576)
'JJfadjte rilbom unb fdjotthet buren,

bat wer en forbel grot,

bar ib nid) up to untren,

bat funbamente ib be bot.

SJlitt. b. B. f. Büb. ©efd). u. fflltertuntbf.

(1900), 9. fjeft, S. 176.

9t. Körner.

SBcrif^tigung.
3nt 9. ^>eft muß eb auf S. 201 in ber 6. (feile heißen: „3. 'Utärj 1903 “ ftatt 1905.



cimaf.
ittonatsfdmft bcs Vereins jur ^pflege ber Hatur- unb Hanbciekunbe

inSdtUfitoig-3li)olftcm, Hamburg, Lübeck u. btnt Jfürftentum Lübeck.

15. 3a^rgong. M 10 . Oftober 1905.

f£(ntbftummen=3nftitut jju <Scf)le3toig.

Kon (Srnil ifjärffen tit 5Xtjef)oe.

„ ®ie Jauben macht er fjörenb

unb bie Sprachlofen rebenb." 2Korc. 7 ®. 37.

ben nltcften nicht nur, fonbern and) ju ben fegeuSreichften SrjiehungS*

3i>ft'tlIten unferS iinnbes gehört unzweifelhaft baS fJ?robinjiat*2aubftummen*

3nftitut in Schleswig. 3a, wenn mir bie '.Bezeichnung SrziehungS*3nftitut

in bem engeren Sinne nehmen, ben fie eigentiief) bcanfprucijeti barf, fo ift bie

SdjleSmiger Xniibfiummen-'Jlnftatt unbeftreitbar baS ältefte biefer 3n ft*tute in

unferm Sanbe. Xemt finb im weiteren Sinne alle unfere Sebranftalten, oou bem

©bmnafium bis jnr primitiöften $orffcbule au cf) @rjief)ung3>3nftitute, fo finb fie

baS bod) erft in zweiter 8iitie, in erfter fReibe finb fie bod) Sebranftalten. fRun

gibt es ja in unferm Sattbe ttod) eine ganze fReitje Üfnftaften, bie mie bas 3attb<

ftummen>3nftitut in ber .fjmitptfadje SrzicbungS-ütnftalten finb — id) nenne ba

nur bie S0linben*9lnftaft, bie oerfcbiebetten (SrziebutigSbciufer, mie baS „ÜRartiuS*

flift" ufro., bie 3bioteii-9tnftalteu u. a. m. —
,

aber fie alle finb in ihrer ©rünbniig

oiel jüngeren Datums, unb menn icb auch bei feiner mm ihnen anftelje, ben groben

Segen, ben fie ftiften jahrein, jabrauS, fo Ijorf) in Ülnfdjfag ju bringen, mie er

es »erbient, fo bin icb bod) ber Meinung, bafj biefer Segen bei feiner biefer Sin*

ftalten ein gröberer fein fann, als eben auch bei unferer Scf)le3miger Saub*

ftnmmen-Slnftalt.

@8 mar am 3. Wai 174H (nach anbern 9lad)ricbten am 5. SDfärj beSfefben

3abreS), als in Stiel, fomeit id) bn f, <‘ erfahren fönnett, in ber Sdjlobftrabe bafelbft,

ein Knabe geboren mürbe, ber fpäter als ÜDiann bei uns ben Unterricht für taub*

ftumme Sfinber erfnnben unb eingerichtet hat-
J

)

') Sie „Kieler geitnng" bringt in ihrer Stummer oom 2. September b. 3- folgenbe oou

mir jiuar nid)t tontrollierbare äfrieffaftenuotij, oou ber id) aber gern annehme, bot) fie auf

einer an Crt unb Stelle eingejogenen belferen 3nformation, als wie bie meinige fein tonnte,

beruht, unb id) gebe fie baher pflid)t)d)iilbig als ergän^enbe , refp. beridjtigenbc Dtotc hier

mieber; Re lautet: „1 ’ifrofeffor 6). 33. 'JSfingften errichtete baS laubftummett *3nftitut in

Kiel im .{laufe fyiidieritrnfjc 11 1799; als burdi eine Sctorbnuug oom 8. Dtooember 1805

ihm alle taubftummen Kiitber auf StaatSfoften überiotcfen mürben, taufte er 1806 baS .{laus

3ifd)erftrafic 13 h>nju. ®a aud) biefe 9tdume nid)t ausreichten , oerlegte er baS 3nftitut

1810 nach Schleswig. 2. SBoIjnte in bemfelben {taufe. 3. (fr ift am 5. 3)tärj 1746 in Kiel

geboren, nicht 3. 'Diai, mie unter bem 'Silbe oott 8af)be fteht. Seht OfcbnrtShaiiS haben mir

nicht ermitteln tönncu , im Kird)etthud)c ift eS nicht Oerjeidmet. Sein Sinter , lamhoiir

ffriebrid) ^Jfingften, hatte einen 'Jindibnr , meld)cr auf bem Kleinen Kuhberg wohnte, mit

beffen taubftummen Kinbern Sf. fpielte. ®oS CKebnrtshauS (?) toirb mithin in biefer

fflcgenb gelegen haben."

Digitized by Google



222

® c o r fl
SBilpetm ^fingftcit mar ber Sohn eiltet Sieter Kleinbürgers,

uiib in ben benlbar einfadjften Serpältniffcn rcucps er unter finblicpcn Spielen,

{(einen I)äu#(ic^cn £>anbreicpungeu unb einem äußerft primitiüen Schulunterricht

nuf, fo baß in feiner Kiubpeit nicpts barauf pintcieS, eine mic pope Stellung im

öffentlirfjcn Sieben feiner Stabt unb feines SlanbeS er fpäter einjunepmen bemfen

fei. 9iacp feiner Konfirmation erlernte er baS ffletoerbe eines ffrifeurö, baneben

aber auch bas eines StiufiferS, unb jur Ausübung biefer feiner ©enterbe ging er

fpäter in bie grembe. Jn feinen Knabenjaf)ren batte er oiel mit jmei taubftummen

fiinbern oerfeprt, bie einer feinen (Sltern benachbarten Samilie angehörten. turdj

biefen Jugenbumgang unb bie ©inbrüde, melcpe ihm aus bentfelben ermuepfen,

mürbe feinem ganjen fpäteren Sieben bie Wicptung gegeben. SJlicpt nnr bie ©r-

innetung an feine Jugenbjeit mar cS nämlich, bie ihn in ber ffrentbe immer

mieber in unmiberfteplicper SÜetfe ju ihm begegnenben taubftummen hinweg, fonbern

auch bie niancherlet ©rfaprungen, bie er bejiiglicp beS eigentümlichen VerfeprS mit

foldjctt Unglücflicpen früh fepon gefammclt patte, ließen ihn, mo er mit folchen

jufammentraf, alSbalb einen bebeutenben ©ittfluß auf fie geminuen, unb fehr rafcb

faß er fidj , ohne baß er es rnodte, au oerfcpiebeneit Crtcit in bie Wolle eines

SiehrerS unb Beraters nicht nur ermachfener taitbftummer, fonbern auch ßorjüglicp

folcper Kinber oerfeßt, unb mo taubftumme fich begegneten, ba gefcpah eS halb,

baß fie fid) in einer oon SfSfiugften eigens fonftmierten -Jeicpenfpracpe mit einanber

oerflänbigten, unb überall marb fein Warne oon ihnen mit (taut unb hoher ®e<

geifterung genannt.

9lbcr nicht einfach unb ruhig faßte ber SlebenSmeg (fifingfteuS oerlaufen, fon>

bern Sepidfate unb 9Bibermärtig{eiten ber uerfepiebenften 9lrt oerfcplugen ipn balb

pier>, balb bortpin, fo baß er erft in feinem oierjigftcn SlebenSjapre enblicp in

fiiibecf lanbete unb feften ffuß faßte. Kaum aber mar er ein Japr hier, fo hatte

fiep and) in biefer Stabt fdjon mieber fein 9iuf als taubftummenfreunb gegrünbet,

unb nun mar cS ein bortiger Slrjt, l)r. Söallbaum, ber fein Slugcnmert in befon-

berer SBeife auf ipn richtete unb ipm junäcßft ein taubftummeS Kinb jum regel-

mäßigen Unterricht unb jur ©rjiepung anoertrautc. tiefer erfte eigentlich ocr-

antmortlicpe Werfud) aber fiel fo giinftig aus, baß fepon im folgeubeu Japre ipm

brei rc eitere äögiinge nnoertraut mürben, unb mit biefen oier Kinbern begann

bie öorläufige priöate ©riinbung beS ißßngftenfchen JnftitutS.

Wacpbem bann aber Vfingften im Jahre 1791 als Drganift unb Scputteprer

in baS Kircpfpicl Hamberge übergefiebelt mar unb bort mehrere feiner Zöglinge

öffentlich fotifirmiert merbeu (ounten, ba mürben auep ber bänifepe 9Rinifter ®ern-

ftorff, ber fiep oorjugöroeife bie Verbefferung beS Scpnlmefens anep in ScßleSmig-

tpolftein angelegen fein ließ, unb fein ifreurtb, ber Weftor ber (Sutiuer ©elcprten-

fcpule Jop. Heinrich Voß, ber betannte tiepter, auf baS fegensreiepe SBirfen beS

SopltäterS ber taubftummen aufmerffam, unb leßterer oeranlaßte ipn, feine

freilich noep tteinc Slnftalt naep ^olfteiu ju »erlegen. 3'»»» mar baS ©epalt,

baS ipm geboten mürbe, ein reept geringes, aber ipßngften nahm ben Witf an,

meil er ipm bie ÜluSfidjt bot, jeßt gattj fid) ben taubftummen mibtnen ju fönnen,

ein SBunfcp, ber ipn fepon lange befreit patte. So »erließ er bemt im Japre

1799 ^tamberge, mo er injmifdten bereits 9 taubftumme bem bürgerlüpen unb

gefelligen Sieben miebergefepenft patte, unb fiebeltc unter ber Verpflichtung, oon

jeßt an fämtlicpe ipnt jugemiefenc taubftumme Kinber ju ergießen, mit feiner

Ülnftalt in feine Vaterftabt Kiel über.

Jn Kiel roirfte ^fßfinflften elf Jahre in ber fegenbringenbften Söeife unb auf

iebe 9lrt oon ber Königlichen SRegiernng unterftüßt, fo baß fiep aßmäplid) bie ber

Slnftalt ju ©ebote ftepenben Wäumlicpteiten als ju tlein unb menig mepr ben 4ln<
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forberungen bcr fid) ftänbig bebenbcn greqttenj berfelben entfprecfjenb erwiefen.

So würbe beim, nadjbem bie königliche {Regierung im 3°^re 1805 öerorbnet

batte, baß alle bürftigen taubftummen Sinber ber .^crjogtümer natb jurüdgelegtem

7. fiebenSjabre oon ber Slnftalt unentgeltlich, b. b- auf StaatSfoften ju unter«

richten unb ju oerpflegcn feien, ju bem bisherigen, Sßfingften felbft gebörenben

SlnftaltSgebäube ein jweiteS auf StaatSfoften erworben, auch baS {fjfingftenfcbe

£>aits augetauft unb bie ganje Slnftalt jum Staatöinftitut erhoben. Slber auch

bicfe Erweiterung erwies fid) balb als ungeniigenb, unb fo befcßloß bie {Regierung,

ba in kiel feine giinftige räumliche Erweiterung für bie Slnftalt ju erzielen war,

biefelbe ganj) oon Siel fort ju oerlcgcn, unb jiuar nach Schleswig, ba biefer Ort

für bie gefunbe Sage beS ^nftitutS nächft kiel bie befte ©ewäbr bot. 3m 3°hre
1810 gelang es, b»« ein befonberS günftig gelegenes ©runbftücf für bie Slnftalt

ju erwerben, unb nun erfolgte bie Überfiebeluug berfelben mit 35 ßöglittgen,

Xaubftummenanftalt in f^rtcbricfjSberg.

4 Sebrern (barunter als Celjrerin bie Xod)ter beS EriitibcrS) unb jwei taubftummen

UJienftboten.

£>ier in Schleswig wirtte ißfingften bann noch 10 3ahV1' ©orfteßer unb

erfter Cehrer ber Slnftalt. Slber nicht nur innerhalb feiner Slnftalt war fein

SBirfen ein fo fcgenSöoHeS, wie je baS eines ©orfteßerS einer folcheit Slnftalt

gcDacht werben tann, auch nach außen bin wirtte er anregeub unb ßcbenb auf

ben laubftummenunterricht in ganj Eeutfdjlaub , oon beffen Stanb er auf einer

{Reife nach Seipjig unb ©erlitt bereits int 3aßre 1802 Einficht genommen batte, bitrch

ocrfchicbene Schriften, fo baß er, als er im 3al) rs 1820 infolge SlltcrSfchwäche

fein Stint nieberlegett mußte, als ©rofeffor unb {Ritter ooni $nnebrog auf ein
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nießt nur nn ©rfaßrungen reiche?, fonbern audj aufs ßöcßfte fegenS« unb erfolg«

reic^eö Beben jurücfblicfen fonnte, leiber faum ein 3Qß* lang in ruhiger ©efdßau«

ließfeit, benn bereits am 27. Stooember 1827 rourbe er bureß ben lob, 81 Qa^re

alt, aus beinfelben abgerufen.

Ob aber aueß ber ÜKeifter ßeimgegangen mar, fein ©Serf blühte fort unb

gebiet) jit immer (jäherer ©oHfomntenßeit aueß unter feinen Staißfolgern in ber

Tireftion, beren erfter fein Scßroiegerfoßn, ber frühere cand. jur. tjjanfen, mar,

ein ebenfo geiftooller mie aufopferungSroilliger KJlann, fo baff er »on ben 3öfl‘

lingen als ißr „jroeiter ©ater" bejeießnet mürbe. ©SaS bie ©nftalt ßeute ift: ein

Wufterinftitut aller Taubftuntmen«Seßr« unb ©rjießungSanftalten, fo baß faft

jäßrlicß aus aller Herren flänber Beiter unb Beßrer äßuiicßer Slnftalten jur ©e«

fießtigung beSfetben eintreffen, baS nerbanft fie außer ber großen Sürforge, bie

berfelbeu non unfercr Regierung ftctS jugemanbt morben ift, bem treuen unb »er«

ftänbniSootlen ©Sirfett ißrer Tireltoren roäßrenb ber ganzen langen Steiße »on

3aßrcn ißreS ©efteßenS, unb unter ißnen nießt jum menigften bem treuen ©Sirfen

unb ßoßen organifatorifeßen Talent ißreS jeßigen BeitcrS, fjerrit ©ngelfe, bem eS

»orbeßaiten mar, ber ©nftalt ein in jeber fpinfießt gebeißlicßeS neues Beben ju

erroeefen, fo baß fieß biefelbe unter feiner Seitung in einer ©Seife entroicfelt ßat,

bie autß ißren ©riiitber mit Staunen unb ßoßer ©efriebiguitg erfüllt ßaben mürbe.

Wir mar eS öor nunmeßr 2ti 3aßren »ergönnt, unter güßrung beS ge-

nannten £>crrn roäßrenb eines Tages ©infießt »ou ißren ©inrießtungen ju tießmen

unb ben ©eift fennett ju lernen, ber ßier ßerrfeßt, unb icß muß befennen: nocß

ßeute geßört jener Tag im Taubftummen«3nftitut ju ScßleSroig ju ben fcßönfteit

©rinneruugen meines Bebens. Ta bem aber fo ift, fo glaube icß aueß bie Befer

einlaben ju bürfen, mit mir einen ©ang ju maeßen ßiuauS ju bem eigentlichen

„Slnftalts« Wutterßaufe," barauf einen eben folcßen bureß bie Stäume beSfelben,

unb enblicß mit mir ju beobaeßteu, mie eS ben Zöglingen bafelbft, foroeit fie noeß

naeß einer insmifeßen »orgenommenen, meiter unten ju befprecßenbeit Steueiuriißtung

ber ganjeu Slnftalten ßier untergebraeßt finb, ergeßt unb auf melcße ©Seife ißre

©ilbung bemerffteHigt roirb. —
©troa jeßn ober fünfjeßn Winuten ooin ©aßnßof entfernt liegt am änßerflen

©ube beS „ffriebrießsberg," bem rußigften ©tabttcil ScßleSroigS, ßart an ber Straße,

bie am Ufer ber Scßlei ßinauS ju bem alten ftireßborfe jpabbebp füßrt, etmaS

»ou ber Straße jurücfgebaut ßinter einer hoppelten Steiße mäeßtiger Siitbcn unb

einem ßoßen eifernen ©itter baS breiftöcfige alte ©nftaltSgebaube. ©or bemfelben

befinbet fieß ein geräumiger Spielplaß, mäßrenb jur Binfen unb naeß ßinten, auf

ber naeß ber Scßlei ju belegenen Seite, ein ßiibfcßer S’üeßen« unb ©lumeugartcn

anleßnt nnb reeßts neben bem £>auptgebäube fieß bie ©Sirtfcßaftögebaube befinben.

TaS $auptgebäube ift meiß getüncht unb au allen Seiten mit ßoßen, ßeHen ffenftern

»erfeßeit, bie bei gutem ©Setter jur ftäubigen Biiftung, fo balb eS irgeub angeßt,

geöffnet merben.

©inen ungemein anßeimelnben ©inbruef maeßte baS gaujc ©etoefe auf mich,

als icß bei meinem Sefucß in ber ©benbftunbe eines ffrüßlingStageS baSfelbe jum

erften Wale betrat, benn nießt nur, baß, auf ben erften ©lief erficßtließ, ßier

neben rooßltuenbfter Stuße bie peinließfte Sauberfeit unb Orbnung ßerrfeßte, fonbern

ich tuurbe aueß fofort 3eufS« baöon, mie ßier feitenS ber Tireftion unb ber Beßrer

bie ißnen an»ertrauten fiinber aufS befte beauffießtigt unb geleitet merben; benn

icß traf ben jjerru Tircftor felber mitten unter einer Scßar »on etroa 30 3ög«

lingen jebeS ©IterS, fomeit eS bie ©nftalt bei ißren ft'inbern aufjumeifen ßat, noiß

in biefer fpätcren Stunbe an, mie er, ein reeßter ©ater ber gaitjen Scßar, fuß

freunblicß unter ißnen beroegte, unb icß faß eS allen ft'inbern an, baß eS ißnen
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f)ier unb unter folc^er Sheffield roof)l war. Unb als id) bann am anbcrn Httorgen— eS mar ein ©onntagmorgen — nad) einem ffrühgang läng« ber ©djtei nad)

Habbebt) unb mieber jurütf bereits um 8 Uhr mieber biefelbe frifdje ©d)ar, nud)

bieSmat unter ber Stnfficfjt itjreS SireftorS, üor beni |>aufe in munterem, freiem

©piel rotcberfah, ba roarb eS mir, als möchte id) fetbft am liebften berufen fein,

hier tfclfenb mitjuroirten an bcnt großen, fdjöneit SBert, baS ^ter getrieben mirb.

greunblid) roie am Stbenb juoor roarb id) Don bem Jperrn Sireltor empfangen

unb nad) (Srlebigung beS uns jufammenfütjrenben ©efd)äftlid)en mit ber Sinridjtung

unb bem ®ang beS ganjen ^auSroefenS befannt gemacht. Sie ift furj folgenbe:

Surch einen frohm, geräumigen fiauSflur, an bem baS ®efcf)äftScomptoir nnb bie

SBoljnung beS fpauSüaterS belegen finb, gelangen roir ju ben ©chlaffäleu, ber

St‘üd)e unb ben SBafdj' unb ©aberäumen ber Stinber. Sille Dtäume finb fauber

getüncht, unb oiel Stuft unb Sicht roirb ihnen ftäubig jugefüfjrt. 3n ben ©djlaf-

fälen ftetjen in mehreren Leihen bie gut auSgeftatteten ©etten, jcbeS für ein ftittb

eingerichtet, unb bie ejaftefte Crbuung in adern unb jebem jroingt bie Stinber,

fich auch ihrerfc*t® foldje angelegen fein ju laffen, bis fie ihnen jur jtoeiten Dtatur

geworben ift. 2öie fehr benn auch bies le&tere $iel h>cr erreicht wirb, baoon

gibt jeher Saubftumine aus biefem Jpaufe, wenn roir mit einem foldjen im Seben

jufammentreffen, ftetS baS beftc, ©otlfinnige oft befdjämenbe 3eugniS in feinem

ganzen Auftreten, in feinem ganjen Sun unb Sreiben. ©aberäume, @ß- unb

gamilienjinimer weifen baSfelbe ©ilb auf, unb roie eS h‘er im ©arterre ift, fo

ift eS auch in ben oberen Staunten, unter benen fi<h bie eigentlichen ©chuljimmer

unb ber ©etfaal befinben.

Senn nicht nur für bie leiblichen ©ebiirfniffe, nicht nur für baS leibliche

©Johl ber Steinen ift h*er unter ber ftänbigen roachfamett 2luffid)t feitcnS ber

Sireltion, beS HouSoaterS ufro. geforgt, fonbern wie nach biefer, fo ift auch nach ber

geiftigen ©eite hin aufs beftc für bie hier tueilenben Stinber oorgefehen. 3" hohen,

fchßnen Stlaffenjimmern, oerfehen mit ben beften Sehrmitteln, roie fie bie ©egenwart

ju bieten oermag, genießen bie Zöglinge bis ju einem geroiffen 2ltter hier einen

Unterricht, ber ben betnfelben ©eirooljnenbcn in hohes ©taunen nicht nur oerfeßt,

fonbern ihn erfüllt mit einer Hochachtung oor bem ©efefjid unb ber aufopfernben

©ebulb ber Seljrcnbcn, bie nur übertroffen wirb oon bem San! gegen ©ott, ber

auch ben 'iirniften unter feinen Sinbern foldje Siebe erroeift. Sann betreten roir

ben ©etfaal, ber, einfach, aber roürbig auSgeftattet, hnuptfächlich ju ben fonntäg-

liehen ©otteSbienfteu benujjt roirb. Sefctere werben oon bem Sireftor mit ben

Sinbern in ben lirchlichett ©ormittagSftunben abgehalten, unb wer je einem foldjcit

©otteSbicnft beigeroohnt Ijat, ber roirb fich ju bem ©efenntnis gebrungen fühlen:

baS ift eine ber ergreifenbften unb einbrudooQften feiern, bie man nur erleben

fann. Senn nicht in ber alten, früher allein jur ©ertoenbung gelangenben ©eberben-

fpraeße rebet ber ©ater hier n(S rechter HauSpriefter ju feinen Slinbent, fonbern

in leben big gcfprochenem 2Bort oerfiinbet er ihnen bie ©otfehaft beS Hrüö,
unb man fiel)t eS an ben road) aufmerfeubcit SDJicnen ber Stinber, baß fie, bie

Sauben, iljn ootl uerftehen, wofür auch eine Dtncßfrage am anbern Sage in ber

©d)ule bei ben ©eförbertften bann in beren ebenfalls gesprochenen 21 nt Worten
ein üottgütigeS Zeugnis gibt. 3 n ber Sat, etwas Höheres, etwas QrrgreifenbereS

gibt eS nicht, als wenn man ficht nnb aus bem UJiunbe ber ftumm ©eroefenen eS Der-

nimmt, wie aus ben Sauben Hörenbe unb aus ben Stummen SRcbenbe geworben finb,

mit bem einjigen Unterfchiebe gegenüber ben ©ollfinnigen, baß biefe Stinber nicht

mit ben Ohren hören, fonbern mit ben 2lugen, unb baß fie baS eigene gefprodjene

äöort nicht fclbft ju hören oermögen, fonbern eS beim Spredjen nur auf bem

2Bege beS ©efiihlS auf feine 'Jiidjtigfcit fontroltieren fönnen.
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9(ber tute ift baß möglich? »oirb ber Sefer fragen, unb bamit bin ich bei

einem ©unft angetangt, 311 beffen ©rflärung nnb ©eranfchaulichung ich mir bie

©rlaubniß erbitten muff, etwa« roeiter aucSjiibolen. Qch null mich beftreben, ntög-

tichft ffar unb nicht ermübenb ju reben.

®ß ift eine irrtümliche Einnahme, bah Xaubftumme an einem ©ehßr« nnb
einem Sprecfjmangel leiben infolge mangelhafter ©efdjaffcnheit beiber Organe,

fo baß, tnenn e« auch gelänge, ben (Gehörfehler 311 befeitigen, boch ber Spradjmangel

beftehen bliebe. Xaß ift aber n i ch t ber 3aH, fonbern ein Xaubftummer, ber Bon

bem ©ehörfeljter etroa geheilt mürbe, fßnnte unb mürbe feljr halb fo gut fprecfjen

lernen, mie jeber anbcre ©otlfinnige. Xaubftuntme finb nur beßljaib ftumm, meil

ihnen nie bie (Gelegenheit geroorben, ihre eigene ober bie Stimme eine« anbern

31c hören, unb eß ihnen baher gar nicht bemüht fein fann, bah eß fotch ein Wittel

gibt, fich anbertc oerftänblich ju machen, oiel roeniger, mie foldjeß gefchieht. 3a,

ein non Stinb auf Xanber ift nicht einmal imftanbe, feine ©timmroertjeuge auch nnr

ju nnartifnlierten Sauten in bemühter unb mitltürlicher SEßeife ju gebrauchen,

unb foll er auch nur hier3u fommen, fo muh er ba3u auf fünftlichcm SBege ge-

fchult roerben. fjören lernt er nie, b. h- hören in bem Sinne, mie mir Sßotlfinnigen

baß oerftehen, fonbern baß, maß bei ihm baß fporeti erfefcen ntuh, ift baß aufmerf-

fame Sehen, ober in gemiffcn fföden baß förderliche (Gefühl- Stuf biefen Xat-

fachen grünbet ftch beten ber ganje Xaubftummen- Unterricht, unb biefe beiben Wittel,

baß ffiihleu unb baß Sehen, finb eß, rnelche bei ihm allein jur Slntoenbung gelangen,

um ben Xauben nnb alfo auch Stummen 3um ©erftänbniß einer Witteil utig

unb Jur nerftänblidjen Witteilung 311 etjiehett. ®ie ältere unb bißher Bor

menigen 3ahrJehnten allein gebräuchliche Wethobe ber 3ei<henfprache manbte fich

nur an ben ©eficfjtßfinn beß Schülcrß inbent fie ihn beftimmte 3e*chcn unb ®e-

berben für beftimmte ©egriffe lehrte; er fonnte, auch menn er fonft gut gefchutt

mar, nur jemanben oerftehen, ber ihn mitteiß gerabc folchcr ßeidjen unb (Geberben,

mie fie ihm für bie betreffenben '-Begriffe geläufig waren, anrebete, ebenfo fonnte

er fich nur folcfjcn fjterfonen uerftättblich machen, bie feine Reichen- unb ©eberben-

fpracfje gleicf) ihm genau inne hatten. 3<h habe felbft biefe Strt Sprache in meinen

jüngeren 3ah*en non einem Xaubftummen erlernt unb mich in berfelbett oiel mit

ihm unterhalten, babei aber auch bie (Erfahrung gemacht, bah mir ollen, bie unfere

©cberbenfprache nicht genau fannten, total unoerftänblich blieben, fo baff mir gern

über folche ©erfoiteti reben fonnten, ohne bah fie and) nur barum muhten, ©ß
liegt auf ber £>anb, mie befchmerlich, mangelhaft, menig jmerfentfprechenb im täg-

lichen Sehen eine folche Sprache ift; aber man fannte eben feinen anbern 9Bcg,

unb beßhalb mar man froh, eben boef) biefen 31c haben. Ülnberß mürbe bie Sache,

fobalb man nach mancherlei ©erfuchcn bie ooHc ©emihheit erlangt hatte, bah bem

Xaubem nicht bie Stimme unb Oie Sä^igfeit feiner Sprachorgane, nach einer

beftimmten Schulung fie millfiirlich 31c gebrauchen, fehle, fonbern eß nur barauf

anfomme, biefe 3 äf)igfeit bei ihm auf fiinftli ehern SBege außsubilben,
um ihn fo 3U111 mirflichen Sprechen 31c brtngen. Stuf biefer ©emihheit unb auf

fotdjer ©inficht beruht beun bie jmeite, bie jüngere Wethobe beß Xaubftummen*

Unterrichte, bie heute faft außfdjliehlich 3ur Slntueubung fommenbe Saut* Wethobe,

unb fie ift eß auch allein, mit ber ich ben Scfer hier befannt machen miß, um
ihm fo einen ©egriff baoon 31c geben, auf rnelche Slrt auch im Sehleßroiger Xaub-

ftnmmen-Snftitut bie Sinber 31cm „fehenben $ören" unb 3um „lauten Sprechen"

gebracht tuerben.

©in eigentlicher Unterricht in ber ©cberbenfprache finbet in bem Schleßmiger

3nftitut fchon feit Bielen 3nhren nicht mehr ftatt, fonbern auß 9tot aufnüpfenb

an bie bou bem taubftummen fiinbe immer in bie Sluftalt fchon mttgebracfjte eigene,

?eo ^le
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unboQfommene ©e6erbenfptad)e, jeine eigentliche „'JJtutterfpracpe" , beginnt ber

Unterricht fofort mit ber Sautfpradje. @S fommt hierbei nun gunädjft barauf

nn, baS Einb gum VerftänbniS baüon gu bringen, baß eS einen Schaft, eine 8ä£iig>

(eit befijjt, bie eS bisher gor nicht gefannt h“t: eine Stimme; baS Siitb muh
erlernten lernen, bah SDlittel Dorljnnben finb, aus feiner Söruft, ober richtiger, aus

feiner Eeljle itodj etwas ÜlnbercS heraufpförbern unb hernorjubringen, alt) nur ben

3ttem, ber unwiHfürlich aus- unb eingeht. 3« bem ©nbe muh baS fiitib gunächft

beurteilen lernen, welches ©efüpl beim blofjen WuSatmen unb welches beim Vilben

ber Stimme entfteht. fettes lernt ber 3ßfll' || 8 fefifteUen, inbent er bie Siiicffeite

feiner £>anb oor beit 'Uiunb beS SefjrerS hält, wäljrenb er feine anbere .'panb »or

feinen eigenen 'Uiunb bringt, unb nun baS fcharfc ober leife üluSatmen beS SefjrerS

nachahmt. £>at baS fiinb fo gelernt, bah eS gang baS ©teiche fantt, was ber

Sehrer fann, bann ift bamit bie erfte ©ritnblage beS Vertrauens gum Sehrer unb

ber Slnfang eines geroiffen SelbftoertrauenS hergeftellt ; beibe finb aber gleich not-

menbig für ben nächften Schritt, Den baS Einb auf bem SBege beS Siemens p
tun hat.

tiefer nädjfte Schritt im Xau6ftummenunterricht ift nun ber, ben 3äflling

baljin p bringen, bah er gunädjft üermittelS beS 2aftgefiif)lS nnb barauf ohne

baSfelbe bie menfchliche Stimme erlernten nnb bann felbft bilbett unb gebrauchen

lerne; erft wenn bieS gelungen unb geniigenb geübt toorbcn ift, fantt gu ber (Sr-

Icrnung oerfd^iebener Saute, Vudjftabeu, ffiörter ufto. gefchritten toerben.

(£er Scfcr fieht aus biefen furgen 'Uiitteiluttgen fdjon, citt toie langwieriger

unb fchtnerer, bie äuherfte ©ebulb beS Sernenben, wie beS Sehrenben erforbernber

S33eg berfenige ber SluSbilbmtg eines (Eaubftuntmen ift, unb bod) finb bie itt

obigen Vemerfungen gegebenen gingergeige nur foldje, bie bem Sefer weiter nichts

als einen fjöchftenS anbeutungSweifen ©inblid in ben (Xaubftiiminenunterricht geben

fönnen, beffen weiterer Verfolg fo Diele V^ flfett geigt, bah eS unmöglich ift, h'er

eine näher eingehenbe fcarftelliiug beSfelben gu geben. 9htr baS fei hier noch

furg erwähnt, bah bei ber weiteren Verfolgung beS angebeuteten 3*elcS bie 9ln-

menbttng beS Spiegels ein gang DorgüglidheS £)ülfSmittel ift, ittbetn ber Schüler

feine eigene Vlunbftellung ufw. im Spiegel mit beriettigen beS eben unterrichtenben

SeprerS gu Dergleichen hat, unb eS ift in Dielen Säßen abfolut nicht anberS möglich,

baS Sinb gur SBiebergabe beS richtigen SauteS gu bringen, als auf biefe 2(rt.

3ft nun baS Sinb auf biefe SSeife in bie Anfänge ber meiifd)lichen Spradje

cingefiihrt, bann beginnt bie SSecfung ber Vegriffe Don ben Gingen, bie ihm am
nächften liegen, mtb gwar gefchietjt bieS eingig auf bem SEBege ber abfoluten 2ltt-

fchanung ober ber 2tiifd)auung mittels Vilber uitb beS VergleidjcnS biefer mit ber

SBirflidjfeit. 3e beffer ber Sehrer eS oerfteht, hier unmittelbar gu fein, b. h- betn

3ögling baS Vilb ober ben ©egenftanb flar gu machen, ohne eine iirnftänblidte

©rfläruttg eingufchalten, befto richtiger werben bie Vorftcllnitgen beS 3äglings

werben unb befto beffer, b. h- folgerichtiger wirb er bettfeu lernen.

Mber, wie gejagt, baS alles erfordert Diel, feljr Diel ©ebulb uttb Siebe,

unb erft wenn baS Sinb lefen gelernt hat unb biefeS Viittel fleijjig benufjt, um
fidf weiter gu bitben, wirb bem Sehrer feine Slrbeit mit biefe nt 3öqKd0 etwas

erleichtert, freilich nur, um fie gang in berfelbett SCBeife mit anbern, ingwifdjeit

neu hingugefommencn Don Dorn wieber gu beginnen. (Denn wenn irgenbwo, fo

ift an ber (taubfiummenanfiatt unabläffigeS Slrbeiten bie oberfte Vebingung für

ben ©rfolg unb baS eingige Sülittel, unt gu einem foldjen gu gelangen.

$er burchfchnittliche VilbungSgeitraunt für einen Xaubftnmmen erforbert

ad)t 3ahre, ein 3t*traunt, wie er ja and) bei Dollfinnigen Einbern int gangen

nicht geringer bemeffen ift, unb man muh ftaunen, wie bas möglich ift, ein ftinb,
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ba« fo gu fagen erft embrßonifcb entwidclt werben muß, in biefer $eit fotoeit gu

bringen, baß eS nun fonfirmiert unb au« ber Slnftalt entlaßen werben lann, be-

fonber« Wenn man bebenft, baß auch bic abftraften ©egriffe, g. ©- im Sleligion«-

unterriebt, im Stecßnen ufw., bem Stinbe geläufig gu machen finb. 3°, bo fteßen

wir gerabegu Dor einem Slätfel, unb nur wer e« felber mit angefeben bot, auf

welche gefebiefte SBeife auch liier ber tüchtige 5aubftummenlcbrer gu operieren

weiß, ber wirb über bie ßmeifel binmegfommen, bie ficb ihm nach biefer ©eite

bin immer wieber aufbrängen, unb wer e« gefeßen, mit welcher Sufmetffamfeit

bie Sinber in ber Sieltgionßftitnbe bem fießrer folgen, ober wer enbticb einem oor

Derfantmelter ©emeinbe abgelegten ©laubenSbefeuntni« Saubftummer bei ber Kon-

firmation angemobnt bot, wer in einer fRedjenftunbe geförbertercr 3öglinge ber

Slnftalt jugebört unb gugefeßen b°t, — oueb ber noch wirb ficb nicht enthalten

fönnen, abermal« au«gunifen: ,,$a« ift ein SBunber Dor unfern Slugenl"

Sreilicß, ba« barf nicht Dergeffen werben, baß biefe acht 3aßre ba« ©urdj-

fcbnitt«maß ber ©itbnng«geit ber 3ögti«0e be« Saubftummeninftitut« au«macben,

unb baß e« Diele, Diele 9ln«nabmen Don biefer Siegel giebt; benn wenn e« auf ber

einen ©eite in fetteneu Stu«naßmefätten torfommt, baß ein $ögling f«boit nach brei*

bi« tiierjährigem Unterricht notbiirftig Dorgebilbet ift unb fonfirmiert unb entlaffen

werben fann, fo fehlt e« auf ber atibern ©eite auch nicht an Satten, unb biefe

finb nicht eben fo feiten, in benen oft gehn bi« groölf 3nßre faunt genügen, um
ba« oben genannte SM gu erreichen ; e« gebt eben hier, wie an jeber anberen

©ilbung«anftalt: neben ber Siegel befteßt bic &u«naßme at« anbere Siegel.

:£>at aber nun ber laubfiumme ba« $iel, welche« ihm bie Slnftalt gefteeft

unb Welche« treue, liebcootte fiebrer mit ißm gu gewinnen gefucht hoben, erreicht,

ift er genügenb Dorgebilbet, um fonfirmiert werben gu fönnen, bann beißt e« für

ißn einen SBeg finben, auf bem er fpäter al« felbftänbiger, Häßlicher unb möglichft

glücflicher SJieufch bnreh« fieben Wanbern fann. Unb auctj ba ift c« wieber bie

Slnftalt, bie ihm auf jebe nur beitfbare SSkife gu fpülfe fommt. Siachbem ber

©orfteßer fid) mit ben ©Itern ober fonftigen Slngebörigen ber ©ntlafjenen in«

©inoerneßmen gefegt bot, wirb ber Knabe, entfprccßenb feiner ©egabnng, gn

einem türfjtigen Cpaubwerfer ober fonft an eine für ißn paffenbe ©teile in bie

fießre gegeben; ba« SJläbcßen tritt al« ®ienftbote bei einer guten Iperrfcßaft ein,

erlernt ©djueibern ober bergleicßen, unb hält fieß ber ‘taubftumme gut, fo ift fein

weiterer Sebeit«weg geebnet; benn nie, in welche fiage er aueß gerät, ift er gang

Don ber Slnftalt oerlaffeu, fonbern immer fiubet er hier, wenn er will, 3uflucbt,

Siat unb tatfräftige Ipülfe, ja, wenn er alt unb ßiilf«bcbürftig geworben ift, oft

Unterfiüßung bi« gunt fieben«enbe. 5)01111 bie Slnftalt betrachtet fieß nid)t

nur al« ©ilbung«inftitut, fonbern fie betrndjtet fieß al« ba« geiftige

©aterßau« aller ißrer 3öfl 1* n 9 e -

$amit fie foldje« benn bleiben möge, ift e« eingerichtet, baß gum lebten

©onntag im 3uni eine« jeben Soßre« au ade, bie bem 3nftitut einft angeßört

ßaben, alt unb jung, lebig ober oerßeiratet, eine ©inlabung erlaffen wirb, fieß

wieber einmal gemeinfam bafelbft eingufinben, um bie alte ©emeiufcßaft aufgufrifeßen

unb gu feftigen, um gemeinfdjaftlicß ©ott gu banfen für alle«, wa« er ßier unb

Don ßier au« ißnen ©ute« getan ßat, unb weiter gu empfangen au« feiner Sülle

and) bureß bie .fpänbe biefe« ißre« eigcntlidjen 3fi»tralßeim«. Unb e« ift erfreulich,

baß alljäbrlid) biefe Sinlabung Don Dielen einftigen Zöglingen gern angenommen

Wirb unb ber bunte firei«, ber fieß au bem genannten ©onntagc im alten ©ater-

ßaufe gu einer feßönen Srier, bie noeß bureß bie aueß an biefem Jage ftattfinbenbe

Konfirmation ber reifen Zöglinge unb eine gemeinfame Slbenbmaßl«feier erßößt

Wirb, ein recht großer ift. Slber freilich, werben bod) immer noeß niancße Der-
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mißt, unb fo mädjten benn biefe 3eiten, Wenn fte bem einen ober anbern bon

ihnen ober ^errfchaften ober ©efannten oon Saubftummen aus beiu SdjleSmiger

Snftitut ju ®efid)t fonimeu feilten, eine Mahnung fein, ben erfteren an baS

bierte ®cbot, baS fid) feiten mehr in feiner ©erhcißung erfüllen luirb, als gcrabe

auth hier. — ben anbern, feben einftigen 3ögling bes ©cfjleSWiger Zaubftummen*

3nftitutS auf bic oben genannte ©inlabung fo freunblid) wie bringenb immer
toieber hinjuweifen, bamit ber Segen, ber an biefeni Orte ihrer wartet für unb

für, oon ihnen auSgefauft werbe, fo lange er fid) ihnen anbietet, nnb baS ift all

ihr Sehen (angl —
$aS ift baS SdjleStoiger laubftummen-Snftitut in feinen generellen 3ügen.

2Bie eS bamals bei meinem oben erwähnten ©cfudje war, fo ift es noch brüte,

wenn auch nach ber äußerlichen Seite hin feitbem einige iSnberungen an bemfelben

oorgenomnten finb. @S ift nämlich erfahrungsgemäß richtiger, foldje Kinber, bie

Saubftummenanftalt in ber Mceftrafje.

geniigenb geförbert finb, fdjon oor ihrer Konfirmation aus bem eigentlichen @r-

jiehuugsl)aufc ju entlaffcn unb fie ju guten, juoerläffigen ©ürgerSleuten jur weiteren

ffirjiehung innerhalb bereu ßamilien ju geben; beim es hat fich ()frauSgeftellt, baß

auf biefe Sikife baS taubftumme Kinb am heften fürs Sehen erlogen wirb, baß

auf biefe SJBeife am heften jenes etwas cinfeitigc taubftummifche SSkfen abgefchliffen

wirb, welches bem aöju lange in ber 9lnftalt oerbleibenben Kinbe, baS mit ©oll-

finnigen bort ja nur in feljr befdjränftem tDiaße oer(cl)reu fann, fonft oft für

fein ganjcS Sehen hiubcrlicf) bleibt. Xetttt fo forgfältig auch bie Slnftaltserjiefjer

oorgeljen, befonbers auch mit 9iiidfid)t auf bie prattifdje Slusbilbung ber Zöglinge,

eine gewiffe einfeitige ©efchränfuitg läßt fich innerhalb bes Internats nicht oer-

meiben, ja, irf> flehe nicht an, 31t erflären, baß nach meiner gewonnenen Sinficht
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auf 6rßaltuug biefer SBefcßränfung gerabe ein Seif beS 6rfolgeS berußt, roenigftenS

mäßrenb ber erften örjießungSjaßre.

9lber, mie gefagt
,
man tjat erfannt, baß eS bcffer ift, biefe ©efcßränfung

fpäter aufjuheben, unb ift bentgcmnß üerfaßreu. StefeS Unterbringen ber geför-

berten 3ögttngc gefdjie^t nun fdjon feit bem Saßre 1880, unb man bat mit biefer

fo ermeiterten 6rjießungSntett)obe feitbem nur bie beften 6rfaßrungen gemacht.

SBeiter ift in bem genannten Sabre auch ein neue« großes gcßutgebäube in

einem anbern ©tabtteil ©djleSmigS eingerichtet. SaSfetbe bient attSfcßließlicb Unter-

rid)t8jmcden, aber in alter 9lrbeit unb bei aller bis ju einem gcroiffen Sßnnlte ihm

juftebenben Unabbängigfcit non ber alten SDluttcranftalt, unterftebt hoch auch biefeS

Snftitut ber Oberleitung beS SireftorS ber ganjen 91nftalt, ber, fo oiel 91rbeit ißm

auch burch hief« Teilung mehr ertoadjfen ift, folche gern auf fi<h genommen ßat in

bem ®emußtfein, baß baS Sffioßl ber 3öglinge auf biefe SBeife geförbert toorben ift.

91ucf) fonft ift an ber Ülnftalt in bem lebten Saßraeßnt mancherlei geänbert

toorben, aber alles, maS geänbert ift, bebeutet nur löerbefferung unb ha* nur baju

gebient, bie Ülnftalt nach innen unb nach außen ju ßeben, fo baß fte jeßt, mie

feßon oben bemerft, eine SDlufteranftalt erften langes biefer 91 rt nicht nur in beirt»

feßen fianben, fonbern toeit über biefelbeit hinaus ift. Um bem Üefer baS nochmals

in gebrängter ffiürje auS amtlicher DueHc oor bie 91ugen ju ftetlen, habe ich aus

ben Berichten, bie ber 'ßrooinjialauSfchuß alljährlich bem SßrooinjiaUanbtag auch

über baS Xaubftummen < Snftitut erftattet, einige fur^e SJotijeu gemacht, unb gebe

fie, fomeit fie »on allgemeinem 3ntereffe finb, in 91achfoIgenbem toicber. SBenn

fie nicht bis in bie leßten Sabre bineinreicheu , fo bat baS nur feinen ®runD
barin, baß jene Söcricßte mäßrenb beS lebten SaßräeßntS, ben früheren fo ähnlich

finb, toie fie nur bei rußiger, ftetiger treuer Arbeit mit ftetS gleichem Srfotg ju

fein oermögen.

6S arbeiteten an ber 9lnftalt (Snternat unb 6jrternat) im Saßre 1881—82:

1 Sireftor (fjerr 6ngelfe), 10 Beßrer, 2 Seßrerintten. 2 ^anbarbeitSleßrerinnen

;

bie 3aßl ber 3öglinge betrug am 1. 9lpril 1881: 115, baoon 72 finaben, 43
äftäbeßen (im Snternat 74, im 6fternat 63). 6ine iteuerbingS aufgetoorfene

Rrage: ob nicht bie 2 a u t 9Ketßobe beffer allein für bie begabteren ©cßüler jn

oermenben fei, toirb oon bem Sireftor entfeßieben oerneint, ba feßon bie

Säßigfeit, baS gefproeßene 9Bort abfeßen unb oerfteßen jn fönnen unb bie ersch-

ließen SRefultate bei 6rlernnng ber Sautfpracße nicht ju unterfcßäßeu feien. —
SBebauert mirb, baß noch immer bie ©orglofigfeit mancher 6ltern, öereinjelt aueß

oon SßolfSfcßutlehrern
,

bie Überführung Oon taubftnmmen Slinbern in bie 91n ftalt

oerjögert unb fo beren SBifbung oft feßr erfeßmert, mitunter gauj in [frage gcfteUt

mirb. — 9lin 1. Slpril 1884 betrug bie 3aßl ber 9lnftaltSjöglinge 149, baoon

maren 90 ffnaben unb 59 TOäbcßen, oon benen 97 bei Sßflcgecltern uutergebraeßt,

bie anbern in ber alten 9Inftalt, im Snternat, erjogen mürben. 9lnS biefem Saßre

ift ein 93efu«h ausmärtiger laubftummenleßrcr ju oer^eießnen
,

bie ßcß nid)t nur

bem Sireftor gegenüber mit großer SBcfricbigung über bie 9tuftnlt auSgefprocßni

ßaben, fonbern auch jum Seil (bie ©fanbinaoier unter ißnen) fidj in ßeimifeßen

päbagogifcßen ©cßriften ßoeßbefriebigt über baS Snftitut unb feine Leitung geäußert

ßaben. — 91m 1. 91pril 1886 marcit in ber Slnftalt 154 3öglinge, H7 Knaben

unb 67 TOäbcßen, am 1. 9lpril 1887 in bcrfelben 145 3öglinge, 81 Knaben unb

64 ©täbeßen, baoon int Snternat 73, im 6jternat 72, unb am 1. 91pril 1888
mar bie 3aßl her 3ögNnge, mie ber Snternierten tutb 6jcternierteu bie gleiche. —
Snt 3aßre 1886 mürbe ciu bebeutenber Umbau beS alten 9lnftaltSgebäubeS oor-

genommen, fo baß j. SB. jeßt färutlidje ©djlaffäle $u ebener 6rbe belegen finb,

bie ©chutjimmer in ber 6tage oermeßrt, oergrößert unb mit feparatem 91uSgattg
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oerfeßen würben, unb tun« an ©erbeffrrungen, bie nötig ober wünfeßeußwert waren,

fonft noch bewerfftefligt worben ift. — @8 Würbe in biefem 3aßre ein Beßrer

meßr angefteßt, fo baß bereit 3aßl ießt 1 1 ift, wogu notß bie feßon oben genannten

bier Ceßrerinnen fommen, fo baß bie 3aW ber Seßrfräfte, einfeßließließ beß

Xireftorß, fieß auf 16 beläuft. 3t Iß befonberß bemerfenßroert aber mag am ©tßluß

biefer wenigen ftatiftifeßen Stetigen bie ßeß im 86 er ©erießt finbenbe ©enterfung

erfeßeinen, baß in biefem 3aßre eine Stönigl. cnglifcße fiommiffion oon gaeßleuten

bie 31nftalt befiußte, unb baß aueß biefe fieß Oon aßem ©efeßauten unb ©eßörten

ßotß befriebigt geigte. — Seiber ßabe icß auß bem leßteit 3nßrJeßot ton weitere«

ftatifiifeßeß SJtatcrial erhalten fönnen, boeß iß nadj oerftßtebenen Stotigett in Xagcß-

jeitungen ufw. nießt baran gu gweifeln, baß eine ftänbige gortentmitflung ber 9lnftalt

ftattgefunben ßat, wie benn aueß tiacß ben aneß anß biefem Qaßrgeßnt gu bergeieß*

nenben ©eftteßen feitenß 91ußwärtiger, g. ©. oor einigen ^nßren einer feßwebifeßen

föomtniffion, atiguneßmett , baß ber Stuf beß ©eßleßmiger Xaubftummen < Snftitntß

berfelbe ßoße geblieben ift, wie er in ben friißeren 3aßrgenteit war.

Unb bamit wiß id) benn muß ßier 31bfcßieb neßmen oon einer ©tätte, bie

itß alß ein „Xabor" unferer ©rooing begeießnen möcßte, bie aueß ber Sefer biefer

3eilett auß ißuen ßoffentlicß alß eiuß ber fegenßreießften 3nftitute unfereß Sattbeß

erfannt ßaben wirb.

SBcßetationäöUöer auö öcr «£>eiitiat.

©ott g. ©rießfen Hamburg.

UJtit 5 Crigittal • Slufitaßmeit oon SSoIbcmar Stein fjamburg.

ßklureß einen 3 lIfaß gelangte oor einiger 3fil ein SBerf einer 9lmerifanerin,

©labet Cßgoob SBrigßt, in meine ftänbe, baß bejottberß burdj feine 3ßuftra>

tionen mein 3ntereffe erregte. Xer Xitel lautete: »Flowers and Kerns in their

Haunts«, auf beutfeß etwa: „©(unten unb garne in ißren ©eßlupfwinfeln". ‘)

Xie ©erfafferitt wiß bie Sefer ißreß SBerfeß mit ber ßeimatlicßen ©flangcnwelt an

ißren natürlitßen ©tanborten, in ftimtnnngßooßer Umgebung oertraut matßcn.

„SBHlbe ©(unten auß ißrer Umgebung ßeraußgeriffeu ttttb alß 3ufammeiifeßung oon

föcleß, ©Itimenfrone, ©taubblättern unb Stempel betraeßtet, fittb oößig oerftßieben

oon benjelbett ©(unten in ißrer natürlitßen Umgebung. 25ilbe .freefenrofen, gleid)

ißren üppigeren ©cßioeftern anß bem ©arten in einer ftriftaflfdjale geßättft, finb

Woßl feßön, boeß büßen fie bie feßeue Sieblidjfeit ein, bie ißtten eigen war, eße

fte am mooßbewaeßfenen 3<ll|ne gepfliidt tourbeit. Xie ©turne ift an ißrem uatiir*

ließen Staitbort ein Xcil ber Sattbfcßaft, ein garbetiton auf ber ©atettc ber Statur,

unb füllte nidjt unbebatßtfant entfernt werben. Söilbe ©(unten ttttb gante lernt

matt in Sfßaßrßeit nur ba fettnen, too fie an ißren fetbftgemäßlten ©tanborten

ungeftört frieeßett, ßeß anflammertt unb ßättgett fönnen."

©er bie ^flattgett oon biefem ©eftcßtßpunfte auß betradjtet, fie nießt bloß

alß ttteßr ober weniger feltettc Slrteti fammelt ober nur ißre ©litten gu ©träußen

gufammenßäuft, ber wirb in gelb unb glttr auf Scßritt unb Xritt intereffante

©eobaeßtungen ntatßett, unb oor beffen Vluge wirb fieß eine giille ungeaßttter, reig-

Ooßer ©ilber entfalten, ©ine große 9(ngaßl oorgiiglidjer pßotograpßifdjer 3luf«

*) ©erlag : Tbc Macmilian Company, New York & London. 1!H)1
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nahmen foldjer ©Uber bienen nun ber ©erfafferin baju, in ihren liefern baS

Qntereffe für biefe ©eite ber Dtaturbetradjtung in jtoingenbcr ©eife machjurufen.

Unb biefe ©Uber finb es, bie mich befonbcrS erfreuten, unb baS umfomebr,

als manche ber mit feinem SerftänbniS auSgemählten unb mit grofjem tccfjixift^en

©efchid aufgenommenen ©flanjengruppen unferer beutfchen ^eimat entlehnt fein

tönnten, fo fetjr ähnelt bie bargeftettte ©flanjenroelt jenes Seiles ber ©ereinigten

Staaten ber unfrigen. ©eltencr finb eS Döttig frembe ©ftanjenlppen, weit öfter

unoertennbar nahe ©ermaubte unferer betmatlicfjen glorenfinber unb ni(±)t fetten

gar alte, liebe ©etamite, benen mir bort begegnen.

Die ©ebanten ber Serfafferin finb ja nicht neu. Die ©flanken nicht als

3ufammenftel-

ung bon 9Wertma-

len, fonbern als

IcbenbigeS, ju ber

Umgebung in ©e-

jiefjung fteljenbeS

SEefen fennen ju

lernen, ift ja feit

langem ba$ ©e-

ftreben ber neueren

tforfcfjiing unb

biefe ©rfenntnis

ju oerbreiten, baS

3iet jebeS öerftän-

bigen Unterrichts,

Slber (ehr fehlt cS

ba an ©übern, bie

uns bie ©flanjen

in ihrer natür-

lichen Umgebung
jeigenuitbbaburch

bie greube an un-

ferer fchönen tjei-

matlichen ©flau-

jenmcltmedcnunb

unS ju berartiger

9iaturbetrad)tung

erjichen mürben.

Sohl ftofjt man

1. SrombcerftrAttcl) (Kubus plicalus)

am Stuicfioall, ©r.-Sorftel bei Hamburg.

auch bei uns hin
unb ba auf ein

hübfdjeS ©üb, baS

für einen befonbe-

ren 3*t>etf trgenb-

mie djarafterifti-

fcfje ©ftanjen in

ihrer natürlichen

Umgebung bar-

ftellt ober einem

für folche ©flan-

jenftilleben befon-

berS fein empfin-

benben ?lmateur-

©hotographen

feinen Urfprung

oerbanft, aber

meines ©iffeuS ift

bisher nie ber ©er-

fuch gemacht toor-

ben, burdi eine

SHeilje üou folchen

©efidjtSpunften

auS jielbetoufjt

aufgenommener

pfjotograpljifcher

©über unfere hei-

matliche ©ftanjen-

melt barjuftcücn.

Der ©runb roirb jmeifelloS ber fein, baf? für biefen 3roecf ebenfomoht eine

gute Kenntnis unb jmar nicht blojj ©iicherfenntniS unferer heimatlichen J^lora,

als auch eine bebeutenbe jj^otogrophiifc^e Dedjnit neben feinem äftljetifchem (Smpfinben,

notmenbig finb, alfo ©ebingnngen, bie nicht attju oft jufammentreffen. ^ebenfalls

aber hat es an ber Anregung gefehlt, unb biefe ju geben, ift ber 3'uecf meiner

3eilen. ©o bie notmenbigen Ülnforberungen fid) nicht in einer ©erfon erfüllen,

ba mürbe baS 3ufammentoir!en eines ©aturfrcuubeS nnb eines ©hotographen gemifi

benfelben ©rfolg haben, ©icher mirb eine folche Arbeit bei aßen greunben unferer

heimatlichen Dtatur freubige Slnerfennung finben.

©ieHeicht finb einige ffingerjeige hinfichtlid) ber ©ahl ber Sütotioe unb ber

Stnorbitung ber gemonnenen ©über geftattet. Slm jmedntäfjigften oerfährt man
jmeifelloS, inbem man auf Ausflügen oon allen geeignet erfcheinenben ©flanjen-
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gruppen
, ohne

5Rürffid)t auf tfjrc

fhftematifcfje 3«"

fammengeljörig-

feit, Stufnahmen

macht. Gharafte-

riftifdje fßflanjen

unferer £>eimat

in ihrer natür-

lidjenllmgebung,

in Sliitenprad)t

prangenbe

Siifche unb glu-

ren, $ornge-

ftriipp unb flet-

ternbe ©d)ling-

pflanjett, eintet*

ne Sflanten uotit Rig. 2. 33!itt)cnber SBafferf)«t|nenfuß (Ranunculus aqualilis)

3aun unb Reefen.
öom cl,,bborftr ftriebW in &am6ur8-

toad, au« ber

SBalbticfjtung unb in ibpdifchen SBinfetn, feltfant lminberlidje fßflan$enformen ( jierlich

geftaltete Same in fdjnttiger SBalbfchludjt, bie mannigfaltige fßflanjenmelt unferer

©erociffcr, fierbftlidje 3ü>eigc <» leudjteubem Seercnfd)mucf : ade« bie« uitb nod)

üiele« mehr ift jur Aufnahme geeignet. Silber uon ungeahntem Seij. erfdjliefjen

firf) in Rüde bem fudjenben 9luge, unb fo toohlgelungen bie Silbniffe erscheinen, bie

ber gefdjidte Photograph au« feiner Kamera Ijeröorjaubert, er empfiubet bod; fchnterj*

lieh, wie uief itjnt oft burd) bie Uugunft ber Sclenchtung unb ber SBitterung unb

burch bie UnDodfommenheit ber lechnif uon ber geioollten SBirfung oerlorcn geht.

3e beffer man nun bie pflanjentoett ber .^»eirnat fennt, befto jielberoufjter

luirb man bie 5lu«fliige gcftalten unb befto reicher wirb bie Ausbeute au«faden.

SDianch liebliche« Kiub unferer heimatlichen giora mid an oerborgenen fßläjett

auftjefudjt fein, unb tucr bie Sfntur ber Pflanjen nicht fennt, fuefjt oft auch l)äufiflere

Pflanjen oergeblid), bie ber Kmtbige, mit ihren üeben«bebinguugen Sertraute ol)ite

föliihe ju finben weiß. — Soit oerfchiebenen ©efid)t«puntten au« läßt fid) ba«

gefammelte fflta-

terial orbnen.

'JJfan fauit e« nach

ben 30hre«jciteu

ober nach ben ein-

jelneuffianberun-

gen gruppieren,

ober man richtet

fid) nad) ben na-

türlichen pflan-

jettuereinen, alfo

und) öfologifdjeit Weficht«pnuftcn. SSMefe

unb S55alb, — unb jmar ber gidjtemoalb

mieber gnnj auber« al« ber Suchen- ober

Rig 3. (Jinc Kolonie SBatferfeber

(lloltonia palustris)

im Hammoor bei Jornefct) $olftein).
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Sicbettmalb — ©ebüfd) unb geJfenflnr, .f>eibc nnb 'Utoor, Sumpf linb See, gitißufer

unb WeereSftranb ttfto. haben ißre eigenartigen ©flangenöereine. Unb enbtid), ment’«

beffer besagt, ber fammte uitb orbne gtoangloS, etiun ben folgenben Sapitalüber-

fcßriften enlfprecßcnb
: grüblingSnaben — SengeSpradjt im ©udientoalb — Still*

leben im äJtoore — Uttfere Crcftibeen — 3m — ©artenflücßttinge —
SßJicfenfc^ön^eit nur ber |»eumal)b — fiinber ber Sonne — Sine '-Bootpartie —
©on $aun unt) ^>e<fe — ®ie garne— 9luf brauner $eibe — fftitge im SBalbe u. a. m.

2ln einem iperbftauSfluge am rechten Ufer ber Slbc üon ©eeftbadjt oufmärtS

bi« Sauenburg fei gezeigt, meid) ein SHeidjtum an geeigneten SDiotiöen fid) uns bietet.

Sofort, nadjbem toir

baS fanbige Ufer betreten

haben, feßen mir meite

Streifen ooit ben großen,

unterfeitS fcßneeigmeißen

©lättern bergilgigen

©efttourft (Petasites

tomontosus) bebecft. Sie

ift djarafteriftifd) für baS

Slbufer unb gibt auch

ohne bie im erften grüß-

fing erfdteineuben ©Hi-

tenftänbc ein gutes ©ilb.

$idjt baneben bilben

mehrere große, oiefper-

gmeigte unb ftadjlicbte

©urfcben eine prächtige

©ruppe. SS finb Nifteln

gleicßenbe, jebod) gu ben

$olbenbIütlern geßö-

renbe gelbmännertreu (Eryngium eampestre), und)fte ©ertoanbte ber allen

©efudjern ber Dftfeebäber moßlbefannten fflteerftranbbiftel. SBenige Stritte nur
unb toir flößen auf ein niebrigeS SBeibettgebüfd), baS burd) ein ©emirr gaßtlojer

rötlicher, binbfabenbider gäben erbarmungslos gufammengefdjniirt ift. Schnell ben

Ülpparat bereit, benn Oor uns ßaben mir eine £)öd)ft intereffante ©lange, einen

argen Scßmaro^er. SS ift bie t)opfenartige Seibe (Cuscuta lupuliformis),

bie roeitnuS größte unb feltenfte unter beit einßeimifcßen Seibenarten.

SBanbern toir meiter, fo finben mir im SRobrbididjt gur 9tecßten halb ßier,

halb ba ein ©ilb, baS mir iit feinem gangen Steig feftßaltcn möchten. Salb finb

eS einige großblättrige, ßocßragenbe 2lmpf er ft a üben, bie im SBerein mit gelb-

blüßeitbem Sumpfpippau (Crepis paludosa) unfere Slufmerffamfeit auf fid)

lenfen. $antt mieber überrafcßt uns baS ßübfcße ©ilb einer ©ruppe über meter-

hohen SßrenpreifeS (Veronica longifolia), bereu lange, fdjntale, himmelblaue

©lütenäßren freilich fc^on gum Seil oerblitßt finb. Unb nun fetjeit mir es fdjon

oon meitem meiß ßerüberfcßimmern, als batten mir ein ffulturfelb oor uns. Un-

abfeßbare ÜJtengen oon 2t ft er n, inSbefonbere oott ber größeren einßeimifchen

(Aster salicifolius), aber atid) oott ber auS 2lmerifa eingemanberten unb jeßt oöltig

eingebürgerten 2lrt mit gaßlreidien gierlicbett ©litten (A. parviflorus), haben fid)

ßier gmifeßen Schilfrohr unb ©infen eingeniftet. Somobl eine größere btiißenbe

giäche, als and) eingelne ©nippen im fcßüjjenben tjofjen fRiebgraS geben uns

prächtige ©ilber.

Xagmifcßeu ftoßeu mir bie ttitb ba auf ein fleineS 3bt)U im 9töhrid)t, auf

Sig. 4. £>eibepartie bei Söilfebc

mit ©ruppen oon ffiaepotber unb ©irfett.
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eine Slnjapl bc« ftübfc^en ©nabenfraute« (Gratiola officinalis) mit gro|en,

»eilen, röhrenförmigen ©lüten, ober auf eine 2Botf« trappgruppe (Lycopus

europaeus), beren pede«, fc^arf gejäpnte« bi« fieberfpaitige« fiaub fiep oom buntten

©djitfäpintergrunbe wirfungSood abpebt. SBeiterpin, wo im 2Beibengebttfcp ba8

©epitfropr befonber« poep ftept, fepen wir im ©egenfap ju jenem ©tideben ben

Kampf um« ®afein, um üiept unb ßuft, auf« fepärffte ausgeprägt. 3Jiit faft 3 m
langen ©tengein fdjtingt fiep eine üppige 3aun»inbe (Convolvulus sepium)

• Oon §alm ju £>atm unb bi« in bie ßroeige be« benachbarten Irüppetpaften SBeiben«

bäume« pinein, alle« mit ipren pfeilförmigen ©lottern unb gro|en, »ei|en, triepter»

förmigen ©tüten bebectenb: ein ©üb oon überrafepenber SBirfung. ?lucp an ben ju

ben oerfepiebenften Mrten gepörigen, oft feltfam geftalteten SBeibenbäumen unb ©üfepen,

fowie an ben ©ruppen ftattlicper ©rten bürfen wir nidpt acptlo« oorübergepen.

3ur ßinfen, au« bem ©ebüfcp am fteilen Stbpange, »infen bie leueptenb

roten ©eeren be« »itben ©cpneebaltftraucpe«; unb, näper tcetenb, gewapren

»ir Port auep einen $otunberbuf cp, befjen 3»eige fiep unter ber ßafi ber reifen«

ben fcpwarjen ©eeren beugen. Kanin roiffen wir, roopin »ir un« junäepft »enben

»öden, benn biept baneben am Slbpang ragt jmifepen ftaeptiepter, getbföpfiger

©berwurj (Carlina vulgaris) unb purpurn blüpenbem $ oft (Origanum vulgare)

ein mäeptige« ©jemptar be« ©är ent tau (Hcraclcum sphondylium) mit gro|en

©tütenbolben unb ebet geformten ©lättern imponierenb empor nnb jeiepnet fiep

auf ber bapinter auffteigenben gelb»ei|en @rb»anb al« feparf umriffene ©ilpouette

ab. Unb pier unb Port

tlettern unb pängen

Krapbeer«unb©rom«
beerfträucper(Riibus

caesius, radula unb

villicaulis) in »irrem

®urcpeinanber, halb ein

biepte« ©eftriipp bil«

bettb, halb in »eitern

©ogen über einen 9lb«

pang pinwegpängeub.

©ibt e« »opl einen ma«

lerifcperen ©intet at«

biefe, cinft jur 3eit

»interlicpcr ©türme
burep £>ocpflut unb Si«>

gang aufgewüplte @ru«

be am 5n|e be« 9lb«

pang« mit bem mooS-

bewaepfenen, patb Oon

Srombeergeftrüpp unb

»ilben 9tofen übcr»ucperten erratifepen ©toef? 9locp manepe« piibfcpe ©ilb bietet

un« biefer ?lbpang, aber mir müffen weiter, »öden »ir uitfer (Siet, ßauenburg,

noep reeptjeitig erreiepen. ®ocp biefe ftattlicpc KönigSferje mit iprer teueptenben

©lütenfaefet unb bort ein Häuflein oietbtütiger ©otbrute (Solidago virga aurea)

taffen un« bennoep unwidtürtiep #aft maepen. ütuep jene« quedige ©ebiet mit

feinen üppigen, in gefedigem ©erein »aepfenbeu ©tauben unb ©räfent nimmt

unferen Stic! gefangen. ©ro|bliitige ©eibenröScpen (Epilobium hirsutum) bilben

pier in ©efedfepaft Oon ©afferboft (Eupatorium cannabinum), purpurn blüpenbem

©eiberiep (Lylhrum Saliearia), ©raunwurj (Scrnpliulnria alata) mib jnrt«

rifpigem Scpitf (Calamagroslis lanceolata) abioccp«(ung«reiipe ©rappen.

. .«p« ;.><*.'ify : ««vlsr

mkm
j ' f

gig. 5. SBoBgra« (Eriopliorum polystachyam)
in $ammoor bei Xorncfcp Opolft.).
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9hm aber reißen mir un® lo® linb manbern auf bent fchmalett gußmege mit

raffen ©dritten baljin, an immer neuen gtädjeu rötlicfjmeife fd)immernber Slftern

»orüber. Sod) nicht atlp lange; benn plöglid) gemahrcu mir oor un® auf ber

SMefcnfläche im @djuge einer SSeibe einige hohe, feinblätterige ©tauben, Sannen
en miniature »ergleichbar, boeß mit lebhaft roten Seereu. ©rftaunt erfennen mir

ftc al® milben ©pargel, ber tjicr roie aud) am 90teerc®ftranbc feine eigentliche

Ipeimat hat. Siefem hübfdjen Silbe gefeilt fief) gleich ein jrneite® ju, ba® ftch p
unferen güßen ausbreitet, gmifdjen niebrigem ©rafe fegen mir eine große 3aftf

rofenroter, langgeftielter Slütentöpfe au® jierlic^en iHofetten fid) ergeben. @® ift

bie @ra®nelfe (Armeria vulgaris), bie mir oft in (Sorten uerpftanjt unb al®

Seeteinfaffung bienenb, uorfinben. Unb bidjt baneben, pm Serroechfeln ähnlich

— faft hätten mir ihn be®f)alb nicht beachtet — breitet fid) ber milbe ©cßnitt-

laud) (Allium sehoenoprasum) in bießten 'Jtafen au®.

©nblicß baten mir ba® Sorf Se®perßube erreicht, mo mir p furjer SRaft

un® nieberlaffen motten. SBir ucrlaffcn e® jebod) nicht, ohne and) au® ber Sorf-

ftraße ein reipotte® Silb binmeggetragen p buben. Sine große Kolonie ©eifen-
traut (Saponaria officinalis), ba® gerabe in fchönfter, rofiger Slüte prangt, jießt

ficb hi« an ben au® rohen giitblingen aufgetürmten ©teinmätten unb einem alten

oernacßläffigten Sretterjann ß'n.

9lnt Ufer meiter manbernb achten mir jegt mehr auf bie fleiler unb malerifcher

merbenben £>öt)en pr Sinfeit. Jpübfche Sieferngrnppen unb einjelne ftattlidje gießen

erfreuen unfer 9luge. Sa unb bort, aber immer fpärlicher merbenb, jeigeu fid)

inmitten öon bundem Siabelroalb rötlich feßimmernbe Streifen unb glede. ^mifeßen

blühenbem |»eibelraut treffen mir hier eine Keine ©efettfeßaft, bie mir immer

mieber beifammenfinben mtb beShnlb in einem Silbe fefthatten motten. £>ier mit

blutroten Slüten in föpfeßenförmigen Süfcheln bie fiartßäufernette (Dianthus

cartluisianum); bort ein auffattenb btäulicß-grüne® ftarre® ©ra® (Kolleria glauoa);

unb halb hier, halb ba, mettn aud) überreif, bie feltfamen grucßtftänbe ber im

grühjaßr bunfelöiolett blühenben ftußfcßetle (Pulsatilla pratensis), ©ie gleichen

ben aßen Srocfenbefuchern ai® Jpejenbefeu befannten grucßtföpfcn ber Pulsatilla alpina.

©onj anber® ift bie Scgetation, melche bie Seiten ber fcßlndjtenartigen .fioßl-

mege, bie an® (Slbufer hinabführen, beKeibct. ^pier ift in SJaßrßeit ein ©cßfupf-

tuiitfel ber garne, bereu jierlid) gefieberte Siebet unter bem fchattenfpenbenben

üaubbaeße pm Seil mächtige Stofetten bilben. 9Bir bemunberu öor allem bie

jarten, breiccfigen Siebei be® (Sicßcnfarn® (Phegopteris Dryopteris), ber bort

im ©cßuge eine® mit SOtoo® nnb Siipfelfarn (Polypodium vulgare) bemadjfenen

Saumftumpfe® eine ©ruppe oon entjiidenber Siirfung bilbet. 3Jtit ihm Derglicßen

ift ber Sblerfarn (Pteridium aquilinum), ber nicht roeit baoon am fonnigeu

SBalbranb ein faft manu®t)ohe® Slälbcßen bilbet, ein roahrer Stiefe. „Sieiter!

meiter!" mahnen un® Uhr unb föuräbucß. 9lber eine Snpßt gliegeitpilje

in öerfeßiebenen ©ntmicflungöftabien hält un® roiber Slitten auf. Son ber fugeligeu,

noch 0on meißer .^iitte umfdjloffeneu Sugenbform an bi® jur brennenb fcßarladj-

roten unb meiß getüpfelten, uöttig entmicfelten .(pittpilj unb bi® pm einfarbig gelb-

roten, burd} fürjUdjeit Regenguß feiner Siarjen beraubten, oergehenben ?llter®form

finbeit fich alle möglichen Übergänge hießt neben einanber unb bieten einen Snblid,

ber un® erfreut, aber jiigleid; mit Schauern erfüllt, baß ber pßotographifcße Apparat

biefe garbenmirfung nicht miebergeben faun.

ÜJtit bcfchleunigtcn Schritten geht e® nun meiter, unb nicht eher machen

mir ^>alt, al® bi® un® beim ©anblrug, mo fich bie gäßre nach bem gegenüber-

(iegenbeit Siarfcßborfe Srtleuburg beßnbet, im meißen ©aiibc Iräftige, gelbgrüne

^flnnjen mit großen, ftachcligcn grücßtcn fomoßl burch ißv 9lu®feßen al® auch

sie
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burcß ißren unangenehmen ©erließ auffallen. ©ine ©ieblnng btefer Italieitifd^en

©pi^flette (Xanthium italicum) in jener ©anbmulbe oerbient fieser eine 9luf-

nähme. ©Senn mir aber in bem £>oblmege, ber Bon hier nach bent auf ber £öbe
liegenben ®orfe ©cbnafeitbef führt, btuaufreanbern, fo finben mir am bufebberoaebfenen

©bßang ein Sraut, mit fchönem, boppelt gefiebertem Saub unb glänjenb fchmarjen

Leeren, baS ©ßtift opljsfraut (Actaea spicala), ein in unferer engeren §eimat

feltencreS [(Sflänjeben.

©Sir toanbern am Ufer meiter, unb obgleich unfere ©rnte fdjon überaus

reich ift unb mir taum erroarteit, Biel 9teueS ju finben, fo [toben mir hoch immer
toieber auf intereffante ©flanjen unb feffelnbe ©ruppen. Bei nf raut (Linaria

vulgaris) mit löroeitmauläbnlicben SÖIüten, laufenbgitlbenfraut (Orythraea

eentaureum), gelbblübenber ©S i e f e n a l a n t (Inula britannica), (räftig jum üidjte

firebenber Hopfen unb |>edenfnötericb (Polygonum dumetorum) unb Biele

anbere mehr Berbienen, nicht überfeben ju roerben. ©roßc flächen bes niebrigen,

oft überfebmemmt geroefenen Uferö feben mir jejjt ju utiferer fRedjten ^ter mit

bßtlig golbgelbem ©leerftranbSampfer (Rumex maritimus), bort mit nieber-

liegenbem, blaugrünem ©traitbling (Corrigiola littoralis) bebedt. ©Sir mögen

uns meiter hinaus über teilmeife fchlammigen ©runb bis an ben fRanb ber hier

non ber 6lbe gebilbeten ruhigen Suchten; unS locft eine ©lijabt ftoljer 3Job r -

folben (Typha latifolia) mit prächtig fcßroarjbraunen gruchtftänben. Unb je&t

entbeefen mir hier auch eine ©efeUfcßaft ©Safferliefd) (Butomus umbellatus)

mit rofenroten Slütenbolben auf fchlanfen ©fielen. ®id)t baueben fteben jtoei

einanber nabe Sermanbte, beibe ®olbenblütler, eine mächtige faft 2 m b<>be Sngel«
rourj (Archangeliea officinalis) unb ber übelberüchtigte SDB a ff er f cßierlin g, ber

hier aber mit feinen Bielen rneißen Slütenbolben unb feinem fein gefieberten Saube

jmifchen Sinfen unb Schilf gleich bem uorigen ein bübfcbeS Silb gibt. ©Seiterbin

auf bem füllen ©piegel ber Sucht, ber Strömung faft gar nicht auSgefe&t, breiten

fich jmifchen bem Saicbfraut große runbliche Slätter aus. ©Sir erfennen fie als bie

feerofen artige ©eefanne (Limnanthemum nymphaeoides), unb oießeicht cnt<

berfen mir auch noch einzelne ihrer gelben Slüten, bereit $eit freilich faft uorüber ift.

®ie Borgeriicfte 3«* jioingt unS jum ©3eiterroanbern, unb Borüber gebt eS

att manchem bübfeheu Silbe, Borüber auch an bem fyod) oben am ©teilabbang

ju Jage tretenben unb als bunfleS Sanb erfennbaren interglajialen Torfmoore,

bis mir baS befonberS nach btt Slußfeite ju ntalerifch (iegenbe ©täbtdjen Sauen-

bürg erreichen. Sielleicht haben mir noch 3eit, ben ffürftengarten ju befuchen,

um bie herrliche ©uSfidjt Bon ber §öbe ju genießen unb unS im Sorübergeben

bieSlbbänge anjufeben, bie im erften ffrül)ling oon ben gelben SlütenbeS ©Sinter-
lingS (Eranthis hiemalis) fdjier bebedt finb, bann aber führen unS ®ampffd)iff

ober ©ifenbabn in unfere alltägliche SerufStätigfeit unb (affen unS nur bie ®r-

innerung an einen intereffauten ®ag unb freilich auch reichen ©diaj} an Silbern

aus ber heimatlichen tpflanjemuelt, ber unS unb anbetu fießer manche genußreiche

©tuube uerfebaffen mirb.

©Sie ich mir folche ©ufnabtncn benfe unb mie mirfungSooll felbft einfache

©lotioe finb, baS jetgen bie beigegebenen, auf folcheu ©uSflilgen gelegentlich ent-

ftanbenen Silber. 3d> Berbaitfe fie ber ©ütc beS Ferrit ©Solbemar Sein in Ham-
burg, unter beffen ©ufnabmen ich fie oorfanb. ©ie jeitgen fomobl Bon feinem

©mpfinben für bie intimen Üteijc folcher fßflanjenibptte, als auch Bon großem

tecßnifchen ©efeßid. 3ch jmeifle jeboch nicht, baß bei eingebenber pflege biefeS

pbotographifchen ©ebieteS, befonberS mit ©ufnabmen Reinerer 'Jßflanjengruppcu in

cßarafteriftifdjer Umgebung, in reijBoßeit, malerifchen ©Jinfeln ficb noch größere

©Sirluugeu erzielen lafjen.
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15. ©cneralbcrfammlunfl
bc$ SScrcin© jur pflege ber 9fatur* unb Sanbebfuttbc iit ®^Ic«wig=^toIftchi,

^»nniburg, £iibctf unb bem dürftentum i'iibetf

aut Hlittiuudi in ber PttnfllTuiocfjr, 14. Juni 1905, ju ^abetslc&cn.

(gortfcbuitg.)

(3?Jm Meinen Saal beä ® ürgeroereinö lag bet Kriftallifationöpunft nuferer @ene>
Swl raloerfammlung, tucldjc unfer Borfipenber ,

iHeftor Meters 'Kiel, mit gemahntem
Sdjneib eröffitete, bieömal in feiner Wuiprachc bcfonbcrei bet Beziehungen ©djiüecd

gu nnferet fjeimat gcbeufeitb. Unter ben Sorgen um baö tägliche Brot rooltte bie Schaffend-

freubigfeit beS ©eniu-J itid|t gcbciljeit; auf ben Bat beö bäuiftfjeu Sidjterä 3en6 Baggefen
unb bei Stielet Brofefforö iHeinftolb boten ber (Srbpriitz oon .'polftein'Sluguftenburg (Ur-

grofioatcr uufetet Kaijcriu) unb ber bänifebe Minifter ©raf Sdjimmelmann bem fronten,

fdjaffenömübnt Sichter ihre yilfc an: „Sprc burd) allzu baftige Slnflrengung unb Arbeit

gcfcfiroäcbte ©efunbfjeit bebarf, fo fagt man un«, für einige Heit einer groben Stube, toenn

fie roiebet bergcftcllt unb bie 3brcm lieben brobenbe ©cfaf)r abgetoenbet toerben foll. 'Mein
3bre Berfjältnijfe, 3bre ©lüdiumftänbe Berl)inbern Sie, ftd) biefer Stube gu überladen.

SSollen Sie uni loobl bie ffreube gönnen, 3b1Icn ben Wenufi berfelben ju crleirfjtent

V

Söir bieten 3bneit zu bem (Snbc auf brei 3®bre ein ©cfdjenf uott taufeitb Salem
an. 9iel)men Sie biefeö Wnerbieten an, ebler 'Ulaun. (So ift linfer febnlitbfter SBuitfcb, ber

Menfd)l)eit einen ihrer Siebter ju crl)alten." Unb Sd)iIIer antwortete
: „Stein unb ebel,

toie Sie geben, glaube id) empfangen ju Wunen." Wttfä neue entfaltete ber War feine

Schwingen — möchte ber Weift Schiller? in unferm Solföberoudtfein allzeit ioad) unb
lebenbig toerben; auf ihn febaut and) nufer Bereut in feinem Streben, unferm Bolfe,

iufottberbeit unfern Sianbölcutcn bie ibealen Wütet zu erhalten! — —
.yerr Wmtöridjtcr l)r. yabn-Sonberburg fanbte ein ©lücfmunfdj-Sclcgramm, uttb nufer

(ffrennb unb febaffenifrober '.Mitarbeiter, yerr ©pmnafiallebrcr Magium Boft-Jutfum, jtbricb

oom Straufenlager: „treibe, Stlinif bei Dr. Siammerö, 10. VI. 05. Seit bem 23. Mai hier,

am 31. operiert am Blinbbatm, muß id) leibet and) beute noch baö Bett bäten. Siie gern

id) unter 3bnett allen märe, brandjc ich nidjt ju fagett. (Sin berstidjeet, fröl)Iid)cö ©lürfauj

für bie Sage bei ffefteä münfdje id) 3buen nidjt nur perfönlid), foubern and) aW Vertreter

best Morbfriefifd)cn Berein# für yeimatfmibc unb .ficimatliebe. Wüctt lieben Befanitten

unb ffreunben berjüdje ©rüge." ‘)
—

.frerr ffr. JJorenbeu-Jliel erftattetc ben Kaffen bericht für baö 3«br 1904.
(Stnnabme. it. Wuögabe. M.

Kofjeitbeftanb am 1. 3<>n. 1904 210,49 Srucffoftcn ber „Jpcimat," 1904,

3al)re«bciträge für 1903, Mach 1 yeft 1—12 3012,25

gablung 59,95 Sflifd)ccö 289,87

3abrcöbciträge für 1904 .... 5888,30 (Sjrpebition ('fiorto, Material, Ber-

jfür ältere 3obrgängc, (Siitfcl giitung) 1548,97

hefte ufm 07.05 yottorar ber 'Mitarbeiter .... 530,50

3ür Slnjeigen in ben Sobrgängett yottorar bei Borftanbeö . . 420,00

1903 unb 1904 215,91 Borto unb Äeifefpcfeu .... 191,45

Hinfeu unb Soufcigeö 40,05 ©eneraloertammluug 91,45

Snoentar, Briefpapier, Srncfjatbeit 110,92

Soitftigeö 75,95

6271,36

K'affenbcbalt 216,99

6488,35 6488,35

Sie Stedjnung ift »oit ben fierren lecbnifer Siabuttz unb S.’el)rer ®. Kühn in Kiel

reoibiert unb ridjtig befunben roorben. Sem fiäffeufübret mürbe Sntlaftung erteilt, yür
ben autsfebeibenben JKcibmmgöprilfer t>errn füabunj mürbe yerr Sebrcr Sb- Möller in Stiel

neu gemäblt.

(Sin Selegramnt brachte bie tSinlabung beö Bereiitö für feine uäcbftiäbrige ©eneral-

oerfammlung ttad) ®lücfftabt burd) ben t>errn Bürgermeifter biefer Stabt.

3n Berfolg ber bem gcfdjäftöfübrcnben Wnefdjufi auf ber oorjobrigen ©eueraloer-

fammlung jtt Sßton gefteßten 'Aufgaben berid)tcte ber Schriftführer:

‘) frerr Magium Boy ift feineö üebenö nicht toicber frol) gemorben. 9(uf bem bieä-

jährigen Berbaubötage fdjleöioig bolfteinifdjer Sicrfdjuyoercinc in 3i)el)oe am 27. Wuguft
muhten mir ihn abermals fehmerglicb »ermiffeu; toenige Jage fpäter ereilte ihn ber Job.

Hu früh mürbe er feinem Sdjaffen entriffen. linfer Bereiu beflogt ben Beiluft eines

begeifterten unb tüchtigen fforfdjerS unfercr fjeimat. Sein Anbeuten bleibe in ©hrcn !
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am SJiittmocfj in bet lifingftmoAt, 14. 3uni 1906, ju fmbersleben. 239

1. Per Vortrag bed fierrn Oberlehrer® I)r. fBiebing-Slön: „9lwateurpbotographie

unfercr fieiniat" ift injniifdicn in unterer ‘•Dionatöfcbrift erffftienen. ES erübrigt nur, ju

berichten, roeldte Schritte ber gefdiäftdffibrenbe 91udfd)itß unternommen l)at, um bie opnt

fHefercntcn gegebene Anregung, „bad, was an 9IItcm, Eharafteriftifcbem unb Schönem in

nuferer fcbledmig-boffteiiiifcheii öanbfdjaft fidt nid)t retten unb erhalten lafje, tuenigftenb int

Silbe feenhaften nnb foldje nan funftoerftäubigen 9lmateurd bergefteflte Silber einer

Hcntralfteilc su iibertpeifen," jur Pitrcbfübrimg ju bringen. Pcm Vinbidtufi ift bie 9lnd-

füßrung ber in fßlbn übernommenen Serpflidjtung feftr lcid)t geworben; beim fein beffereb

9tüftjcug tonnte er finben alb beit „herein jur Sörbernng ber Siditbilbfunft in Stiel." Per
gegebene SDtittler mar Jperr üefjrer I b e o b o r füibller 91m 9. Januar 1905 führte fierr

®töUer an einem öffelttlidieii Sidftbilberabenb, ben genannter Serein piit bem Kieler „Pürcr-
tuiub" jitfammen oerauftaltete, fthledwig-holfteinifche f'anbfdwften oor; in ben eiitleitenben

Sortragdworteu tarn er auf bie oon Dr. ffiiebing-Slöit gegebenen 9!nregungen ju fpreeben,

mit ibm bie 9!otmcnbigteit eineb gefthloffencn nitb energifdiett 9lrbeitenb im fiinblicf auf
bnb in tfjliän gefteefte $iel betonenb. '©enige Page fpäter fanb fid) bereitb eilt tüdttiger

IBiitnrbcitcr in ber Scrfoit beb Pireftord beb Pbaitloro fötufeumd in Stiel, fierrn Dr
©. Sranbt, ber fierrn SRöller in ieincr ÜSobuung auffuchtc, um mit 1 1)n i bie SOlittel

unb 9i! ege jur Purcbfübruitg ber idiöneti , fulturcU t)nd) tu i ct) t
i
g en 9ltifgabe jn befpredjen.

füfaii tarn nor allem barin überein , baß bie Sorarbeiteit einem siomitec anoertraut

werben müßten. Pieb fejjtc fid» sunädjft aub ben fierren Dr. Sranbt, Sichrer ÜJtöller

unb Dr. ©iebing jufammen unb bat fid) fpäter burd) Oerfd)iebene angeiebeue pierföitlid)-

feiten, u. a. btird) bie fierren Sianbedbireftor o. ®raba unb Stabtrat a. P. Stäljler er-

gänzt. 3n ber Romitecfibung im Phatiloro-äNufeum würbe befdiloffen, an einzelne 9lmateur-

Sercine, an 9ltitateur'.Ebotogrnpben, burefj Heitfdjriften unb Pagebjeiiungen einen 91ufruf

gu erlaffen mit ber Sitte um Eitifenbutig geeigneten ÜJtaterinld. Sätntlidie Silber folleit

in unoergänglidieu Prndeii (fJSIatin-, Stoljlc- ober ©umnti-Priicfenl bergeftellt werben, (für

bie Silber wirb eine mäßige Eittfd)äbiguttg gezahlt Pie Silber folleit im Pbaulom-ÜJiufeuin

audgeftellt werben.

2. Per llnterjeidjuetc bot in ber Pegemberfißung (1904) beb fflartcnbaii-Sereiiid für

Sdiledloig-fiolfiein ju Stiel einen Sorlrag gehalten über „Sflaiiflcufdiub" nnb in 9lulebnuug

an bie Oon bem König!, üanbrat fierrn oon fKutnobr ju fjiön gegebene 91nregutig fid) bemüht,

ben Serein für bie 9lnlage eineb ©artend ju intcreffieren, ber ein Silb gebe oon bem,

wad im Siaufe ber legten 200 3abrc in unfern bcimifchcn ©arten, indbefonbere unfern

Sauerngärlen, au Slunieu, ©emüfe- unb ftrjneipflanjen fultioiert worben ift. Pa® Jsittcreffo

ber anmejenben ffliitglieber tauditc auf, ber Purdifüfjrung ber 3bee aber ftetlten fid) oiele

Scbwierigfciten entgegen. 3n Stiel wirb auf ber Sirufefdteit Stoppel ein uicberiädifijdiee

Sauernbaud sinn bleibenben 9lngebeufen erriditet; oicllcicbt gelingt cd, bies fiaud au®
öffentlichen Siitteln mit einem altertiimlidjen Sauerngarten ju umrahmen.

91tt Sorträgcit würben folgenbe geboten:

1 „9lllcrlci Poppelnamen im fieijogtnm Sdilcdwig unb was bnmit jnfammenl)ängt"
oou fierrn ©ijmnafial -Srofeffor Dr. Sadi in fiabctdlebett.

P ' [2. „Ein Stranj oon Eiihcnlnub um bao Silb bed fircic-frfinlinfpcltoro (fobaniies

"Seterfen in 9lpenrabc" oon fierrn $aftor Stilbn in Stolbeubflttel.

y ©ine Pebatte fdilofi fidi au feinen ber beibeu Sorträge. Pie mit Seifall aufgeiiom

menen 91rbeiteit werben in unterer fDlonatdfcbrift im '©ortlaut erfdjeinen.

6« folgte bie Scfcbliißfaffitng über ben oon .fierrn Dr. ficrting, bem Pireftor ber

Königlichen SHealfditile in 9lpettrabe, eingereiebten Eintrag:

„Per Serein möge bie ficrftellung oon 91nfd|nunngobilbern ’,ur fieimatfnnbe oon

Sd)leöroig=f>olftcin in bie -fjanb nehmen ober bod) in bie '©ege leiten."

»für Segrünbuitg feines 91ntraged bemerfte ficrr Srofeffor Dr. Jpertittg , baft fid) ihm unb
nnberett beim Unterridit im Peutfcben. in ber (rrbfunbe ufw. bie Patfacbe nufgebriingt

habe, baß man wohl beti Sdjiilern eine 9Infdjauung geben föime oou mittelbcutfchen,

tropifdjen ititb arftifdjen ©egenben, nicht aber oon ben d)arafteriftifd)cn ©igentümlidjteiteii

unterer engeren fieimat. 9l(ied, was in miferm Sfanbe ber unmittelbaren 9(nid)aiiung ber

®d) liier entrüdt ift, für 9lpeuraber ©djulen S. bie Starfd), muß ber ©djiibcrungöfunft

bcS fehrers unb ber (iiiibilbungstraft bcs Sdiiilerd überlaffen bleiben. Einer stommiifiou

bürfte bie 9lufgabe ju ftelleu fein, paffenbe 'Uiotioe audjuwählen o» erfter iiinie biirfte

ed fid) um laiibjdiafilidje ßljarnfterbilbcr hanbelit müffen: fiallig. ffliarjrii mit Peidjen unb
'©urten, Piiiten, Stittelrürten mit 'JJioor unb ©eibc, ein Silb, bas bcu ©egenfaß üioifdjeu

'Hiarfd) unb ©eeft bar^uflellen oerfudit, alfo namentlich beit 91bfall ber ©eeft (StleOe) jur

Siarfd), öftliche fiügellanbfdiaft, Cftfeeförbe ufw. Piefcr Serie ifl eine foldie mit biftorifd)eii

Penfmälern anjjureiheit
:

fiüneugräber, SRuuenfteine, alte Cpferftätten ufw. 9ludi unfer

SJanb hat feilte gefdjidjtlid) beitlwürbigen Stätten: Schloß ©ottorp, Piippcl. 91IS hcroor-
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ragenbe Sauracrfe unb Sehcnbwürbigfeitcn fänten in ©etracht: Wider $>afen, Schienten

nitb .'öorfjbrucfeu beb Steifer 'Silltelni -Kanalb, bab nieberfächfifche ©nuernhaub nfm ®eo-

logiich iiitereffont ifi
fl.

S. ber Segeberger Kalfberg. SHefcrenl uerfanute bie Sdjroierigfeiten,

bic fid) ber ©efdjaffuttg foldter ©über in ben SPeg fidlen . burdjoub nicht; namentlid)

bie Sri, in ber bie Silber hergeftellt werben foBeu, wirb wohl am fdjwcrflrit ju aller

Hufrieben^eit feftguftellen fein, benn bie beiben fragen: wirtliche 9tnfid)trn ober fdmlinäfiig

tamponierte 3bcalbilber (foweit ooit foldjen bic Siebe fein fann)? — unb fiinftlerifcpe

SBirlnng ober beletjreitbe 9lnfchaulichfcit? werben wohl beibe ihre ©erfechtcr finben. Tic

®röfie ber ©Über müßte bie ber gewöhnlichen Schul '‘llnidjauimgbbilber (Sehmann ufw.)

unb ber ©reib nicht ju hod) fein, fo baft jebe Sd)ule fid) foldje ©über befchoffen fann.

ffarbige ©Über ocrbie.nen im allgemeinen ben ©orgug. Tic Stommiffion hat ti ad) Erlebi-

gung ber widjtigften fragen prinzipieller 9lrt fid) mit tüchtigen K imitieret in ©erbiubung
ju fepen. in erfter Siitie mit heimifcheit Kfiitfllcrn, weil btefc am intimften mit ber Eigenart

beb Lanbeb unb feiner ©ewohner bcrtraut fein biirften. Schon auf @runb ber Slnfiinbigung

beb Slntrageb auf ber Tageborbiutiig flur ©eneralocrfamnüung I)at Shmftmaler ©urmefter
in ©löltenort bei Siel feine ©iitwirfuitg jicgejagt. Ten ©ertrieb muffte natürlich eine

leifttcngbfähige ©lubhanbluttg übernehmen. 'Ähnlidic« fdjeint — nach buchhäublerifdien

Katalogen — für Sacbfen, Schwaben, Elfafc- Lothringen, ©apent, für bie ®d)toeifl ufw.

bereite gu beftchen unb flitiar in ben Sammlungen Pon SJicinljolb, jjjörle, Leber, ©enteli &
Stucfi, Engleber. —

‘(Sw®*
1“

SBüdjerfrfjau.

©or brei ©ienfdjcnaltctn. Ein Slomau aub bem holfteinifdjen Lanb Pon ill'iltjclm

3ettfen. Treebett , ©eigner 1904. 8 ". 453 S ©reib 7 .K. — Ter Sioman feßt in Kiel

ein. Er macht unb mit einem Stubeutcn ber Theologie befaimt, ffolfrab ©torpof ,
ber iit

ber Enge bamaliger Spießbiirgerlidtfeit oufgewadifen, mit einer lehr foießbürgcrlidjeit

Houfine Perlobt, auf einer Sintcrwaubcrimg burd) Cftpolftein, bie er um feiner ®efunbf)cit

willen unternommen hat, in eine neue Sielt eintritt. Er gewinnt auf eine in Stomanen
nicht ganj ungewöhnliche Steife Zutritt junt .(-taufe beb CKrafeu »ott SBalterftorff auf Sllteu-

famp am ©löncr See, baburch nämlich, baff er bie Tochter beb ®rofcu, bie auf bem See
beim Sdilittfdnihlaufeu eittgebrodjeu ift, oom Tobe rettet ©ei einem fpätereu ©efuchc gut

©fingftgeit trifft er bort Klopftocf. ©off, ®crfteitberg, ffriebrich Leopolb non Stolberg, bann
aber aud) frangöftfebe Emigranten, unter ihnen ben (tergog Louib 'Philipp Bon Ehartreb.

©lorbof unb bie junge Eomteffe 3"®, bie er gerettet hat. finben fid) gum Liebebbunbe;

aber bie ariftofratifdjen Eltern hätten gerne Louib 'Philipp gum Sdiwiegerfohu 9llb biefer

fid) ber jungen Tarne gubringlid) naht, erhebt ber Stubeut gegen ihn ben blanfen Tegen;
er wirb aber entwaffnet unb eingcjpcrrt. Tic (.beliebte will iljit in ber Siadjt retten; aber
er ift fchon befreit, unb jwar burd) ihre ®ro6mntter. bic ihm fonft immer alb unnahbare
Slriftofratin entgegengetreteu ift. Tie ©iatrone (äfit bie Eufeliu in ihr (terg blicfeit, bab
einft an ben gleichen Stätten heiß für ©lorhofb ©rofioater gefdjlagen hat. Sic hat bantalb

Pergichten mAffen, unb bab ift jept auch bab Lob ber Enfelin. — ©lorpof ocrläfjt bic

ipeimat, wenbet fid) ben Sfaturwiffenfchafteu gu ttub macht fforfdnuigbreiten mit bem
©ringen oon Sieb . ber alb gehnjähriger, frühreifer Knabe bereitb itt ber ©efdiidjte auf-

getaucht ift, nach ber Sieuen 'Seit. Lim Slbenb feincb Lebend fehrt er in bie §eimat
guriid unb bejudit an einem 3»nitage jeueb l>olftci)tifd)e @ut gum erften ©tafc wieber.

Er finbet ein neueb ®efd)led)t, Bon feinen ©efannten nur fie, bie er auch allein flicht, bie

jeßt aber eine unnahbare Tarne geworben ift, wie einft ihre ©rohmutter. Tod) alb er

am nädjften ©iorgen Bor Tag unb Tau fortreitcu will, erwartet fie ihn, führt ihn an bie

Stätten, au beneu fie einft gliicflid) waren, unb beibe »erleben in ber Erinnerung felige

Stirnbcn. Unb ob fie bann auch für immer feheiben : „9Jid)t auf ©icbcrfel)en — wir wollen

nicht wieber am Tifd) beb ®rafcn SSaltcrftorff miteiuauber fipen. Liber »ou unb höre»
Werben wir unb miteiuauber weiterleben, bib bie Stacht fommt.“ — Siel Stomantif ift in

bem ©ud), wie bei (flenfen immer, aber eb ift, alleb in allem genommen, ein fef)r idjöneb

©nd), einö ber heften Bon ben Bielen ©iidjern, bic ber Tidjter in ben lebten fahren
gefd)tiebeu hat. Trefjliche ©über aub bem tteinftäbtifdicn Leben, ungemein ftimmungbooBe
Slaturfehilberungen, garte unb gehaltene Siebebfeeuen, idjnrfe El)arafiergeichnungen ber uier

Tidjter, ber gräflichen ffamilienglieber, — alleb Bereinigt fid) gu einem Kunftwerf, gu bem
man immer wieber mit neuem ©enufj gurüdfeprt. ©lehr noch alb in feinen beibett aubent
fd)lcbwig-holftcinifd)en ©omaneit (SSuuber auf Schloff ©ottorp unb 9t ud meiner
Saterftabt) fdjeint mir Jenjcn itt biefent 'Berte alb (teimalbidjter auf ber (h'Iic gu ftetjen.

Heinrich Lttnb.

Trud ooit 91. ff. 3infcn in Kiel, (wlpenftrafie 43.
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XLIX

9leue 9J?itglieber.
iSortfc&uug I

236. ©td)ler. tfaibg. 237. Dr. med. $äf>crliu, Söof a ft 238. f*arrfbpf, ßefjrer, Slggerfdiau

(Är. £aber4lebfii). 239. jptrTdjbrrg, jHittcrßiit-fflbrfi&er , '4>crtsöl 240. ftrt. ftenfen, ßetjrerin, ftriebridiftabt.

241. ftrl ft rufe, ßebrerin. $ufum. 242. ßoiljefi. fliufltlcbrcr, $fibe. 248. Riffen. Wrciöticrar^t
.
£uium

244. iBathje, ©aftroirt, fiorbo. 245. ftran Dr. iWifcf. ©lanfrnefr 246 Stolibrrg. Sdwfibermdftrr, fftcii=

münftrr. 247. iljobe. ßcbrer, ©eftrln bei Aribe. 248. Dr. 8. 0 föcbcr. Stiel.

Buij ßadjrtcfjf:
1. (Befugt »erben bic Jpefte 9Jr. 2, 3 unb fi ber „,'peimat" 1900.

2. Sin SRitglieb bietet jum Verlauf bie Jahrgänge 1 bis XUI tut, tabefloei gebuttbett, roie

neu für 50 >1 3Me 3<if)rgänge »erben nur als* geicftlojjcne SRet&e abgegeben.

3. Ser Unterjeidinete nimmt wettere Slttgebotene auf Häuf unb ©erfauf oergriffencr 3al)t'

ginge entgegen.

Siet, ben 25. September 1905. Ser 3<t|tiftfiif)rcr:

©eibclatlee 2*. ©arfob.

Verlag von Ernst Reinhardt in München, Karlstraße 4.

Die sexuelle Frage.
Einn naturwissenschaftliche, psychologische, hygienische und soziologische Studie

für Gebildete
Ton

Prof. August Forel,
Dr. med-, phil. et jur., ehemaliger Professor der Psychiatrie and Direktor der Irrenanstalt in Zürich.

JO.—15. Tausend.

.
VIII u. 588 Seiten Groß-S0 . Mit 28 Ali bi ld unsren nnf 8 Tafeln.

Preis* brosch. Mk. 8,— in Leinwand geh. Mk. 11,50.

Die sexuelle Ethik ist zweifellos im Begriff, eine Wandlung durchzumachen: neue Erkenntnisse sind

durch Natur Wissenschaft und Medizin zu Tuge gefördert
,
alte Vorurteile brechen zusammen. Es fehlte

bisher an einem Buch, das frei von allem Spezialistentum das ganze große Tatsachenmaterial von einem
freien Standpunkte aus behandelt. Hier gibt. ein hervorragender Naturforscher , ein Psychiater von
Weltruf und ein ethisch tief empfindender Mensch das Resultat seiner reichen Lebenserfahrung. Es

gibt nichts, das so umfassend und so frei von Vorurteilen über die ganze Frage orientiert und dabei

doch vom Anfang bis zum Ende den Stempel einer reichen Persönlichkeit trägt.

Von der Ansicht ausgehend, daß man Geschwür« und Krankheiten kennen und an das Tageslicht

bringen muß, um sie zu heilen, sagt der Verfasser rücksichtslos das, was er für die Wahrheit hält. Daß
er dabei das Gefühl nicht verletzt, mag daraus hervorgehen, daß er die Schrift seiner Gattin widmet.

$ur Einrahmung hon ©Übern,
briouberä bet

’ Bi'mnspalie 1905

c t itvn, SwrtMhiWil £MP
(frtjoit Bott 7,50 ü an) cntoficplt fiel) ben geehrten liefern ber „.fjeiniat*

Qiüb. I^eucks Hacbf. (M. F). Koch),
Itrnfpr. 2901. Vergolder«! und Kunsthandlung, Kiel, .'polftenftc. 75 .

Aye & Haacke
.

5
Altona, Bordeaux

Weinliandlung,

?*EKJhK ihre gutgepflegten

fia iO» Bordeaux-, Rhein- und
Mosel -Weine.

'W Rum, Cognac,Whisky.

SpejiahSBerfftatt für ©lanttim*©erätf<l|aftcn.
drillen uub Jluctfcr ttadt ärjtt. ©erfc&rift.

(") Ä6. 3tmdwrt,
^pttfe^e JUtftaCt

Ätd, ©äntfdjeftrajje 25.
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HihdfljIerSj Ülanbclsgärfnerei* Jriebridiijfaiif a.<£.

ffür bic SBintcrnumatc cmpfeljle idj mein große# Säger

prima F)aarlemer Blumenzwiebeln.
$nrd) biretten Umlauf bei ben bcbeutenbfteu Ijotlrinbiifficu

jjiiditmt bin id) in ber Sage, meiner Shinbfdjaft bab allerbefte

in 931uinciyraicbeln offerieren gu lonnen.

Befonbcrb empfehle idj:

Byai'intlfCU in »ier uerfdfiebetten @rößeit unb adelt

möglichen (färben, tEulpcit gniti Treiben unb fürs freie

üemb in großer Ütusiuaßl, <£l*tfcUö, Havctflei« ufu>-

I)ugo F)amarm, Kiel
Spital =I?aus für

papier, Schreib- und Zeicbenmaterialien
Kontormobei — Schreibmaschinen

f)oltenauerstr. 38 * fernsprecher 445.
Bitte \»eria»uteit Bte preisltitc B franko.

I
a pi|- u. pmtine

i'ou 40 ißfg. pr. Siter umiüiirbs

empfiehlt X. JcU'fy,
SJeljrer nnb äßeingutsbefiger.

btieberbo^ftabt (iRgeinpialj).

Aug. Junge,

Färberei
und

ckem. Reinigungsanstalt

Kellinghusen.
* 4* Gegründet 1724. * ***

Wer
Musikinstrumente

irgendwelcher Art kaufen
mochte, verlange Uber ge-
wünschte Instrumente Preis-

listen franko.

Fernsprecher 415.

Sonntags geschlossen.

J. P. H. KRÖGER Spezialität

:

KFiMSHORX 78. Harmoniums, Pianos,

Scbreib|<ultharnioDiuin. Violinen und Zithern.

lonntsfiUrift „Die MmU’
1890 (1,20 A),

1894, IS99, 1901 (je 2 A),
1902, 1903, 1904 (je 2,50 A.)
uod) oorrdtig.

Beftcttungen erbittet

fite ifpeiiitton.

Schleswig-holsteinisches Antiquariat Kiel,

Brunswiekerstraße 35 a.

erwarb dio Rostvorräte und empfiehlt:
Waltz, Geschichte von Schleswig • Holstein,

grosse Aufgabe, Btatt Mk. 18,— für Mk. 9,—
Dasselbe, kleine Ausgabe, statt Mk. 3,—

«Ir Mk. 1,50.

Henrlci (Kaiserl. Wirkl, Geh. Rat u. Reichs
Kerichtsscnatsprüäident) , Iiobcnserinnerungen
eines Schicswig-llolsteiners.broscb. stattMk.3,—
für Mk. 1,50.

Dasselbe, gebunden, statt Mk. 5,— für Mk.2,75.= Ant.-Kiitalog 251 r Slesviceneien u. Holsatica
auf Verlangen gratis und franko. =

ißot^eEaib^
(Stiletten

für Obftbänme, iHofcn, Schulgärten, Säumt-
luiiflbfdiränfc uou tjSrinaten unb in Schulen
iiirn. empfiehlt Pßit 5 'JSfg. an

Schrift nad) Vlitgabe. Sßuftcr frei.

Jticol. Äi&ling,
SBegcforf.

3djriftfiitjrer unb Ujpebtent: .p e i u r i d) Sarfob, Siet, (Meibelallee 2 II.



iflüttatefdmft btß Oercittß jur ^pflege bet Jlatur- unb f)<mbeßktmbe

in SAlestoig-Ijolfttm, Hamburg, ^übed? u. bem Jiitftcntum Eüberit.

15. 3ö^9ön9- MW. Slooember 1905.

3)ie w^ehnat" erftfteint in ben erften Tagen eine« jeben ©tonat« nnb nrirb ben © e retnsmltgliebern, bie

ale folge einen SabreSbeitrag oon 2.50 9Rar! befahlen, bürg ben ©jpebienten, Uepter $. ©ariob in Stiel
©eibelallee 2, foftenfrei sugefanbt. — SBobnungSoeränberungen ber Sßitgtieber müffen bem Ürpe-
bienten regtjettig mitgeteilt werben. — «nmelbungen *ur a»ttflliebfcf)aff finb an ben Schrift*
fiitjrer bei SBerein«, fle&rer $. ©arfob in Ittel, ©etoelöllee 2, su rieten 2>ie Beiträge müffeti

an ben Staffierer, Septer g. Sorenfcen in Stiel, äbolfftra&e 56, eingefanbt roerben. - gm ©ug.
banbel foftet bie 8*ttfgrifi iäljrlig 8,50 Sßarf, jebel 4>eft 60 ©f.

^nferate. Ter ©ret* ber gefpaltenen ©etitjeile beträgt 20 ©f. ©ei 6* ober 12 maliger Kieberboiung
wirb ein ^Rabatt oon 12 1

/* bejro. 25°/o gemährt.
|3 ei Togen, ©rei« unb erforberlige Äiija&l berfelben finb unter ®infenbung eine« SRufferS bei bem

®Epebientcn, Siehret ©arfob, fifiel, ©eibelallee 2, $u erfragen. Tie monatliche ©efamtauflage ber „©etmat*
betTägt 2800.

£<ödft fetter : lÄetfor $oagira ggmanu in $ffer5eft 8ei Üief.
nadjbrucf ber <Drigitun»21rtifel Ift n«r mit «Genehmigung ber Sdiriftleitung geftattet.

^nßaft : 1. ©ruhn, Ärciofgulinfpeftor Sofjauueä ©eterfeu, ein fgle4wig<bolfteinifd)er Schulmann unb dichter. (fUiit

©Üb) — 2. fRobmcber, >Ji ad) rieten unb ©emerfungeit über einige feltcne ©ögcl 6chleliuig<#oIfteinc. III.— 3. ©arfob, Bericht über bie 15. ©eneraloerfammlung beä ©ereinS aur ©flege ber9fatur* unb Sianbe«-

funbe in Scftteäroig^olftein, Hamburg, üüberf unb bem ßürftentum Öübecf am SRittmog in ber ©fingft»
möge, 14. 3uui 1905, »u .fcaberSlebeit. (2Rit ©ilbern. — 4. ©iitteiluug. — 5. ©gmeifcet, Tie alte

Sahne. (©ebigt) — 6. ©Ügerfgau.

1905.
Unter jj>inroeiä auf bie bcjügtic^en Seröffentlidjungen in ,£>eft 8 unb 9 beä laufenben

Jahrganges- ber „fieünot" fei Ijicrbucrf) nochmals) bie SefteUung ber Supfergraöüre nach

bem Oemälbe bou

Carl Cudw. Jessen in Dee|hüll:

„lonntnosniiiiiiiljt in einem frirlifdp öoiimiljiral'e”
ben SIRitgliebern »uferc« 'Herein« angelegentlict)ft empfohlen.

ffiir hoffen, baß ben biötjer erlebigten 11« SSeftellungcn nod) viele folgen werben.

Siel, ben 24. Ott. 1905. "Bri: utWi-ittöfiiljrcnöc HmUiljulf.
3- W.: g. fiorenfcen.

©iießerfgau.
l)r. S. 'Dieijnö fd|Icäroig«boIfteinifcf|er $auiilalcnber fiir 1906. 38. Jahrgang. .yierau«-

gegeben »on 18?. fiobfien. — ®en liefern ber „Heimat" ift ber Snlcitbcr ein alter He*
taimter. Jods bat er in biefem Jahre nidjt nur fein ©ewanb erneuert, jonbern er jeigt

and) in feinem Stjarafter loefcntlidie Hetänberungen. 48a« er immer Mion feilt Wollte

:

ein edite-t @(blc^ mig • .fjol fteitt Sßurf)
,

bas) ift er in biefem 3«brc geworben. Som
erften bis jum (efiteu Sogen bat er bab CMcfidjt bc« 4iieberfad)fen , best griefen, ber

äwifdieit ben Diorbmecren feine veimnt bat Xaburrf) unterfdjeibet er firf) Portcilbaft oon
ben für bas gauje bcutidie Dieidj gleicbmäßig bergefteüten Safenbern. bie nur bnreb einen
ober einen halben angeflisften, mit anefbotenboftem, je nad) ber 'Brooinj oerfcbicben au$<

gewählten ’äJiaterial gefüllten Sogen »erraten, für Welche üanbfdjaft fie beftimmt finb. —
'Jiament(id) ber literarifebe teil beä Jtalenbcrä jeigt bei«. Miau« Wrotli« „3Rin iDiobcr-

fprat" ift ihm borangefeljt. "Sie fd)Iid)te 'Uiufif be« wunberbollen üiebes) iit bie flimmimg«*
»olle Cuoerture jh bem Hoitjert, ba« unfere lebenbeu fcbleswig •bolfteinifrtieu Sänger nun
folgen (affen. (£ä würbe ju weit führen, olle Beiträge jn cbarafterifiecen. ®ie Wufjäblung
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XLU
bcr tarnen ber Sinteren überzeugt Bon bcr titerarifcpen ßiJpe bicfc« fialenbcrteit«. Slbotf

Bartet«, Ottomar Enfing, Otto Ernft, ©uftao 3op. ßinr. gepr«, ßerm. ßeiberg,

SBilp genfen, Setlco B. üiliencron. Scpönaicp'Sarotatp, ßclcne Boigt. 'Brofcffor SBiffer,

aud) bet burcp feine literarifd) probuttiBen unb tritifdjen Strbeiten aücn liefern ber „Heimat"
bcfonnte ßeranägeber SB. ßobfieit unb anbcre paben ihre Kunft in beu Sienft be« Ko-

leubcr Unternehmen« geftellt. Sine fo ftattlidjc gapl namhafter, tneit übet bie ©renjen
ifltet Heimat E|inaiiö befanntet Siebter ift in einem Katenber feit Bieten gaprjepnten

ftd?ertidi üuiu erften SDia! luieber Bereinigt. Sa« ift ein großem Bcrbieuft be« ßeran«'

gebet«. Sabei bot ber Statenber feinen Boltötümticpen Sparafter uoU bemaprt. E« fetten

baju auch bie mehr betebrenben Sluffäffe Bon ß. Barfob, ©. gngmer, ß. Speen u. ci.
—

Setbft im Katenbarium jeigt ba« gapebuep fein fieimatlicfieö ©epräge: ptattbeutfepe Sprich'

mörter, eine uieit in ®epIe«mig'ßolftein« Bcrgangenpeit reidjeitbe SBitterung«fd)au finb ein-

geftreut. Sie feiten be« Eintritt« Bon glnt ttnb Sbbe finb für ben SJieribtan Bon

Scpleöroig berechnet. — Saneben fiitben fid) notb mancherlei rcifjen«ioerte 9ta<pricpten über

ffliärtte, Boftfenbungen , Staticpläge bei Unglücf«fätlcn uftn., bie gefdjiett jufammengeftefft

finb. — Sab Setfelbüb ift Bon unferm Uanb«mann St. Stordj gezeichnet. Sb (teilt einen

roetterfeften Üotfen bar, befjen barte güge Bolt Born üicfjte bcr Suffoie beteuebtet nterben,

unb bcr, bie nerBigte gauft feft am Stüber, fein Schiff ffeper bureb bie Siadjt fteuert. Ser
übrige Sdjmuct beb Siidjeb flammt Bon Bcrfcbicbctien Stünftlern. — Ser Scrlag bat bab

gormat ber früheren gaptgänge faeibetjalten unb au ber Slu«ftattuug nicht gefpart; auch

ber Brei« — 0,50 .st für 171 Seiten — ift berfetbe geblieben. — SBir bitten alte tiefer

ber „ßeimat," fie motten fid) Bon bem SBert beb titerarifcb Borjüglicpcn, echt

fd)le«roig polfteinifcpen ßau«bucpe« überzeugen nitb nad) Kräften für feine Ber-

breitung eintreten. St. güngetau«, Stiel.

Mitteilung.
Sie alte fiaterne. SBenn im Stuguft unb September bie Sömmerung beginnt, fo hört

man auf ben Straffen bab Singen „liaterne, Saterne, Sonne, Btoitb nnb Sterne" unb

fiept Scharen Bon Kinbcrn mit ipren iiaterticn taufen. 3« meiner gugenb fannten mir

notp feine Bapierlaterucu. SBir nahmen bann eine rcd)t groffe ©urte ober lieber nod)

eine fepötte rote, redjt glatte Stunfelrübe, febnitten oben einen Sccfel ab, höhlten fte aub

uttb febnitten in bie Sdiate noch einige giguren hinein, auch mürbe mitunter ein Stame

eingeript. Sann mürbe an jeber Seite ein fleineb Sod) für ein Sanb gemacht unb unten

am Boben ber ßöptung ein Enbcpen Ialglid)t befeftigt, unb unfere Üaterne mar fertig. SBir

gingen bann ffngcnb Icing« ber Straffe unb fangen auch in ben Käufern Bon Sefannten.

Sb mar ein reept munbcrticbcb Sieb, roeldjo« mir fangen, unb ma« mir un« babei gebaept

haben, unb ob mit überhaupt ettua« babei gebaept pabett, roeiff icp niept. 6« peifft:

SJtabben, SJtabben ßörfen, Si’ ni att to böfepen.

ßar en roben Störten, ßier en Stopt un bor en Stopt,

ßar en roben Stöeffcpen an, Dp jeber Stopt en Kiffen

Sat mer min ol Btabbenmann. Un bor en Bannfof tmifepen.

Siabben, SBtabben ©öfepen, Scpatt id ni en Snup Siicpt?

Satin mürbe un« tneiften« ein Snbcpen Satglicpt gereicht, oftmat« gab’« fogar eilten Srei>

tittg, toofiir mir ein Sicpt tauften. SBir patten bann für ben aitbern Stbenb ctma« jum
Brennen für unfere Sfaterne.

l

) St. Siercf«, ßeibe.

(gingegangene SBiidjer.

(Befpreepung oorbepalten.)

Beterfen, Hermann, „Sin günfunbaeptziger," Kommiffion«üertag non E. ßetbt in Sderm
färbe. Brei« gcb. 4 A — Ser ßeibjer. Sin niebcrfäcpfifcpe« Kaienberbud) auf ba« gapr
1906. ßerau«gegeben non ß. BlüHer-Brauel. SKit geiepuungen ber SBorpsmeber ffiünftler.

Berlag uon Dr 3)tajr 3änecfe in ßannouer. 'Brei« UL — Beiträge jur ©efepiepte ber ga-

milie ßenning« (1500—1905) unb ber gamilie SBitt (1650—1905), perau«gegebcn non

3. g. B. ßenning«, Seprer in SJübecf, unb S

B- Sp. 3- ßenning«, Obergericbt«anroatt in

Kopenhagen. 2. Stufl. — Sinb unb Kunft, 9)tonat«fcprift für bie Bftege ber Kunft im Beben

be« Kiitbe«, 2. gaprgang. ßeft 1, jäprticp 12 ßefte 14 A ßerau«geber ßofrat Stlepanber

Kocp. ®erlag«anftalt non Sttejcanber ffioep in Sarmftabt. — Eugelbrecpt, ©obenanbau unb
Stiepftanb in Scpleöroig-ßolftein. Sttta«, beftepenb au« 3 Safetn unb 144 Stebenfarten.

©erlag non Sietricp Steimcr in Berlin.

*) ©rof. Scpumann ermähnt in feinem Sübectifdjen Spiet- unb Stätfetbud) auep biefen

Brand). Sr fepreibt: „Kürbifje unb Siübeu merbett au«gepöplt, allerlei ©eftatten cingefcpnitten,

mie Sonne, SJtonb nnb Sterne, unb fo (internen pergeftetlt. SJtit biefen gingen bie Kinber

Borbcm auf ben Straffen unb fangen ipre Baternenlieber." Sie Scpriftleitung.



h
ifUmatßfdmft bce Vereins jur Pflege ber ffatur- unb £anb«ßfumbt

in Sthltßtotg-^ol (teilt, Hamburg, ^Cübedt u. bem Jürlienttnn ^Cübcek.

15. 3^rgang. .*£11. Wouember 1905.

&rei3fd)uIinfpeftor ^ofiottneei f^eterfen,

eilt fct)leötoifl = t)olftcinifrf)er Scffultnamt unb Cfctrfjtpr.

©eboren am 6. 3anuar 1837, geworben am 4. Tejcmber 1887.

Sortrag auf ber @enera(Oerfamnt(ung unteres iöereins in .fiaberSlebcn am 14. 3uui 1905.

®on G. S)rub» in ftotbeubüttel.

: |
er auf fein fieben ©üdfchau unb in ber ©egenwart llmfdjau tjäft

,
bem

(IPI bleibt ba§ 9lugc gerne haften an ben ©erjonen, burtf) bic ©ott ifjn

fegnete unb beglücfte. ©or feiner Seele fteigt ifjr ©ilb geiftig empor,

©r finnt fid) hinein in ihre ©cbanfenmclt unb roebt gäben an« ber unfichtbaren

Seit- hinüber in feine Seele. 9(1te fdjlummernbe ft länge werben in ber ©ruft

erwedt unb Hingen in leifen ülffurbcn oon greunbfchaft, ©erebrung, Utacbeifenmg

unb unoergefjlicher, banfbarer ©rinnerung. Tie Sergangcnbeit roirb lebenbig, bie

Stunben früherer Seelengemeinfcbaft tauchen aus ber ©wigfeit empor unb gtefjen

ihren 3nhQ lt in bie ©egenmart. TaS oerleibt ber giiichtigfeit beS TafeinS blei-

benben Sert. SDtan foftet etroaS üom ewigen Sieben. ©itibrudSooHe Sorte, bie

man einft hörte au§ ihrem SDhtnbe, erwachen wiebcr, füllen fid) mit bem Sieben

eigener ©rfahrung, gewinnen ungeahnte Sabrt)fit*fütle unb ©eftätigung. So nehmen

gefdjiebene ober in ber gerne meilenbe liebe SDienfchen gteifd) unb ©lut an. Sie um-

geben ben Siebenben. 3hre ©eftalten fdjreiten auf ihn 311, ihr 9Intlih blidt ihn an, unb

er, ber fotcheS erfährt, befennt: ÜJtenfcheii weben unb bilben beS SJienfchen ©lild.

fSHe, bie unter bem ©influffe beS ft’reiSfdjulinfpeftorS 3°hanneS ©eterfen in

Ülpenrabe unb in ©erührung mit feinem ©cifte als Schüler ober greunbe ge-

ftanben hoben, werben obige ©rfahrung beftätigt finben. TaS SlebenSbilb, welches

in folgenben 3eilen oon ihm ffijjiert werben foö, möge baju bienen, feine ©e-

ftalt als bie eines begnabigten SlchrerS unb ©rjiehcrS aus fdjleSmig-holfteiuifchem

Schrot unb ftoru lebenstreu hinjuftellen.

Unter ben ftinbern beS ftüfterS XhomaS ©eterfen in ©ggebef lenften bie

ungewöhnliche ©egabuug unb ber natürliche Sicrntrieb beS älteften Sohnes 3ohonneS

bei ber ©crufSwahl frühzeitig unb ungefucht ben ©lid auf beffen 9IuSbilbung ,511m

ßehrer. Ter ©ater unb fein ©aftor griiS teilten fich in biefe Aufgabe. 91 (S ber

Snabe 1852 fonfirmiert war, war er bereits fähig, als ©räparanb an bie ftüfter-

fchule ju Satrup ju treten. Tie nächften 3°^re tton 1853— 1855 brachte er

in ©ojum ju, unter Einleitung beS erfahrenen ßeljrerS tagsüber an ben ftleinen

in ber Schule ju terwerten unb anjuwenben, was er fich in feinen freien Stunben

unermüblid) auS ©üdjern ober an ©iitttood)- unb Sonnabenbnachmittagen auf

Weiten Segen Oon freunblidjen unb erprobten fiehrern ber Umgegenb an ftennt-
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242 ®rufjn.

niffcn unb gingerjeigen geholt unb erarbeitet f)atte. ©8 mar ba« eine 3«t
ferneren fRingen« um bie richtige SRethobe unb beren gefehlte Slnmenbung, eine

$eit ernften ©neben« unb tiefen ©raben« nach ben ©olblörnern gebiegener unb
ben Srbftaflen flarer Kenntniffe au« bem ungeorbneten ffiuft ber SBiffen«-

ftoffe, auf beren ©ebiete er geführt warb. ©« batte biefe Slrt ber ©orbilbung

ihre grofjen ©ebenflichleiten , bafj nämlich mancher oerfehlte Schächte trieb unb
©ängen nachfpürte, roelche juitächft ber «Schute unb ben Kinbern wenig abwarfen.

SKeiften« aber erfuhren bie fo Strebenben, bafj ©ott e« ben Aufrichtigen gelingen

läßt. SEa« jeboch auf biefe SEeife fauer errungen unb au«probiert war, war mehr
ju gieifch unb ©lut, wertooHere« Eigentum geworben, al« wenn e« ihnen fäuberlich

jerlcgt, jugefdritten , richtig

jugeteilt unb mühelo« ungeeig-

net worben wäre. 9Ba« aber

wohl bebadjt fein will, war
ba«, bajj bamal« in jener Seit

be« grül)ling«ringen« ein hoher

©eift be« 3beali«mu« unb be«

ungeteilten,hingebung«oollften

©Serben« um bie fchönc ßefjrer»

wei«heit burch bie Seelen ber

ßehrermelt wehte.

So tiorbereitet bejog ber

ftreben«- unb lwffnung«reiche

3üngling ba« Seminar ju

Sfaarup, an welchem ®irettor

S^urmann in ^Religion unb

ßehrer TOeier in 9Ratf)cmatif

unb Sprache bie ©}iffen«burfli-

gen nicht nur befriebigte, fort-

bern auch ju felbftänbigemSor-

fdjen begeifterte.

©ereit« nach jwei fahren

warb Johanne« ©eterfeu al«

„aufjerorbentlicf) gcfchicft" ent-

taffen (1857). 3fjm bezeugte

SRonrab, ber bamal« ba« Se-

minar befichtigte: „Sic bebür-

fen ber ©rholung, fonft füllten

Sie nach Kopenhagen" jum

Kurfuä'fitr weitergehenbe Se-

minariften im Stubium ber

fRaturwiffenfchaften unb neue-

rer Sprachen.

$er Kräftigung feiner ©cfunbheit biente ©eterfen« Aufenthalt al« $au«leljrer

auf Schwanholm in Singeln. SBäljrenb er brei 3ah« lang einige Knaben unter-

richtete, forgte beren ÜRutter für feine ®efunbf)eit. 2Rit junehmenber Kraft wuch«

auch bie Energie, mit welcher er ba« Stubium ber beutfdjen, englifdjen, franjöfi-

fchen Sprachen betrieb; 3Rufif trieb er in ben ®rf)olung«ftunben.

3n« öffentliche Schulamt ju glen«burg trat ©eterfen im 3ahre 1860. fjier

erwarb er fich ba« $eugni« be« ©ropften Raufen, welcher ju einem ffreunbe

äußerte: „3ch h0&e >l0th niemanb unter ben £cf)rern tennen gelernt, ber Wie ber
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fireisjdjulinipfftor SotjamieS tBeterfen. 243

junge ©eterfeit ju latccfjt jieren oerfteljt. ©8 ift ein ©enufj, tljn ju hören." ÄUe
Slebenftubien Jjatten alfo Weber ©egabung noch Slufmerffamfeit bon bem Wittel-

punttc ber üe^rerfunft abgelenft, oteltnchr bnjn gebient, feinen ©eift ju fcfjuten

im folgerichtigen Renten unb ju fd)ärfcu für bie Grfenntni« be« Seelenleben«

im S'inbe.

©egreiflid) ift eS, baß Sd)le«wtg folcfje Straft in ben Dienft feiner ©ürger-

fdfiule jog. 9iad) einjähriger SBirffamleit in glenSburg warb ©eterfen Setjrer an

ber Dbertlaffe ber Wäbchenabteilung in Schleswig. Jpier gebachte er fich baucrnb

ju betätigen. §ier oerheiratete er fich mit ber jiingften Dodjter be« ©afior«

©eterfen in ©rofjen-SBiehe, — ein ©liid bon nur furjer ®auet. Gr rüftete fich

jnr SEeihnadjtSfeier im 3fl l)re 1864, al« feine ©attin im Dobe bon ihm fdjieb

unb ihm als ©fanb ber Siebe jtoei ftinber hintertieß.

Da« Seib unb bie bermehrte Sorge trieb 3 0hanne« ©eterfen nur noch tiffcr

hinein in ben Dempelbienft ber 9Biffenfd)aft. Serinehrte gürforge nahm er freubig

auf fich, als er feinem Sater bie Gintoitligung burch inftänbigeS Sitten abrang,

ba| fein hochbegabter jüngftcr ©ruber ^»ermann ftch unter feiner brüberlidjen

Seitung auf ber Domfchule für ba« Stubium ber alten Sprachen oorbereiten burfte.

SBetcfje Spanntraft be« ©eifte« muhte in ihm ruhen, ba er oon biefem Slugenblitf

an ßtf> in bie ©efjerrfchung ber atten Sprachen hineinarbeitete teil« au« briiber-

lieber Siebe, teits au« gorfcherburft. Durch biefe Stubien tarn er mit bem ba-

maügen Direftor ftart Heinrich fted an ber Domfchule in perfönlicfje ©ejiehungen,

bie auch fpäter noch brieflich unterhalten blieben, folange ber hochbegabte ©ruber

ben ©egenftanb gemeinfamen 3ntereffe« bot. Seiber füllten bie Hoffnungen, ju

benen biefe geniale 'Jiatur berechtigte, ju früh Su nidjte rcerben. Hermann ©eterfen

hat oor Orleans am 4. Dejember 1870 fein Herjblut für« Saterlanb ber-

goffen. ©rofeffor SRibbecf in ©erlitt ehrte ba« Anbeuten be« jungen Stubenten

burch bie UnibcrfitätSfchrift, welche er jur erften 9tcich«feier be« Saiferlidjeu Ge-

burtstage« ueröffentlid)te. Denn in ihr nahm er unter bem gubelruf „SOÜir finb

unbertnüftlich" mehrere ©riefe biefe« feine« SiebtingSftubenten au« bem gelbe auf

unb gab eine lateinifcf) gefdjriebene Stbljanblung bon ihm heran«.

Doch jurücf ju unferem SebenSbilbe. 3ohanne« ©eterfen trug fich bereit«

mit bem ©ebanfen, Schulter an Schulter mit feinem jüngeren ©ruber ein Sprach-

gelehrter ju werben, al« bie oberfte öfterreicfjifd) • prcufjifche ©ehörbe ihn an ba«

bon bänifdjer Herrfchaft befreite beutfdje Seminar in Donbern rief. Da« war ju

Dftcrn 1865 getoefeit. 9ln biefer Slnftalt ift er burch ©orbilb unb im Unterricht

eine 3terbe unb ein begeifternber ©rjieljer feiner ßögliitge gewefen. Der Schreiber

bergißt e« nicht, wie begeiftert ein tüchtiger Sehrcr in Wcijjcm Haar ju ihm Jagte

:

„SreiSfdjulinfpeftor ©eterfen« SebenSbilb müffeu Sie jeichnen, er war mein Sehrer,

ihm oerbanfe ich mein ©efteSI" So lohte noch nach mehr al« breißig 3ahren

bie ©lut ber Segeifterung für biefen Wann in befjen ©ruft. Rechnen, Wathematit

unb bänijepe Sprache waren bie gädjer, in benen er reichlich jel)n 3<>b« lang

(1865—1875) unterrichtete. $n ber ©rünblichfeit unb attregenben grifche fügte

Johanne« ©eterfen in biefen 3 ahren bie urfprüttgliche, ungefärbte H^äli^foil int

Serfehr. Da« berfepaffte ihm jur Sichtung banfbare Siebe.

Seinen mutterlofeu ftinbern gab er eine treue Wutter wieber, feinem Haufe

eine freunblid} waltenbe Hausfrau, fich fetbft eine SebenSgefährtin, bie namentlich

fpäter in feiner SeibenSjeit ihre golbene Dreue unb Selbftlofigfcit bewie«, al« er

Slnna ©örffen au« H°her im 3abre 1866 heiratete.

SSic ein SSSinterfturm traf ihn bie 9ind}rid)t bom Hribentobe feine« ©ruber«.

Slber größer al« bie ©ruberliebe war in ihm bie Siebe jttm bcutfdjen ©atcrlanbe.

Denn trojj be« Schmerje« über äße fo plöplid) getnidten Hoffnungen fprach er:
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„3dj möchte baS teure Öebcn meines ©ruberS £>ermann nicht crfauft fehcn mit

bem ©eroujjtfein, bafj er nicht bereit geroefcn märe, fein ©aterlanb gu »erteibigen."

3hn mochte fo manche innige Teilnahme tröften, auch bie Sf)re, baß bie ©emeiitbe

Sggebef feinem ©ruber, bem einzigen im gelbjuge 1870/71 aus ihrer SHitte ©e*

faßeuen, neben ber griebenSeiche ein Xenfmal fe^te. ©ergeffen unb »ertuunben

hat fein fierg biefen Sdfmcrg nicht, Seitbem tonnte feine Seele fich nicht mieber

auffchmingen, lgrifc^e ©ebidjte unb Suftfpiele mic früher gu fchreiben; feitbem lieg

fie ihn nur ernfte Xranten, befonberS bie Xragöbie auS feiner geber fliehen.

2Bir »erraten unb erraten fdjon bamit, bah 3°hanneS ©eterfen ein dichter

im Üehrermantel mar. Unb ein ©h*t»t»Ph- SRit burdjbringenbem ©eifte E>atte

er bie £>öfjcn unb bie liefen ber SBiffenfchaft burchforfcht.

SDlit feiner Ernennung 511m ©eminarlehrer hatte ©eterfen auf meitere Greife

ber hcimifcheit Sehrerroelt einen beftimmenben ©influfj geroonnen. TOit feiner (Sr-

nennung gum SreiSfchulinfpettor in Slpenrabc (1876) fegten fein SlrbeitSfelb unb

fein Sinfluh begrengter gu fein, in Söirflicgfeit aber roarb fein fegenSreicheS SBirfen

tiefer inS ©olf einbringenb. (Cie früher gu feinen gühen gefeffen hatten, bemahrten

fein ©ilb als baS eines SRufterS »on einem Seminarlehrer in banfbarcin |>ergen

unb trugen feinen ©eift in bie ©auc SchleSmig-^iolfteinS hinaus. Xarauf grünbete

fich baS ©ertrauen, melcheS in feiner jegigen Stellung ihm bie Sehrer entgegen-

trugen, ein ©ertrauen, baS nicht ergroungen mar, fonbern frei aus bem fpergen

heroorbrang mie ber Slang ber ©locfe, ber auS ihrer Seele bei jeber ©crüljrung

halb fchmach, halb gemaltig erflingenb tönt unb mit feinen Schmingungen bie sJfäl)e

unb gerne ergreift.

3oljanneS ©eterfen rooßte als SreiSfdjulinfpcftor Schulpfleger fein unb

mar eS auch, $er felbft ein Beben »oß ernfter Slrbeit hinter fith liegen fah unb

jeben gegenmärtigen Slugenblid gur Slrbeit »ermenbete, uerftanb Slrbeit gu miirbigen

unb anregeube, flare gingergeige 311 geben. 28o eS gut ging, munterte er burdj

unöerhohlene greube an, mo Schmierigfeiten fich barboten, half er bunt) fHat unb

Xat unb brachte Sicht in bie Xunfelljeit, mo bie Slrbeit ntifjlang, geigte er ben

rechten ©unft gu erneutem, gliicflichereni Slnfang. geft unb mahr gegen fich felbft,

bemieS er fich »hne galfch unb treu gegen anbere, felbcr felbftloS unb befcheibcn,

bemieS er fich milbe, meife, bemfitig gegen feine Untergebenen. 3n aßen Xingen

bemahrte er einen gogen Sinn fürs 3beale. Sein fpriihenber ©eift »erftanb bie

gunten frifegen ©eifteSlebenS gu erroeefen. Seine ermorbene Xüchtigfcit mar im-

ftanbe, mufterhafte ©eifpiele aufgugeigen. XaS energifdje Xenfen fteßt er als

©runblage erfpriehlichen SBirfenS »oran. Sr »ergleitgt folcge ©ebanfenarbeit ge-

legentlich mit bem Schrnimmen. „SJtan fann bas Xenfen mit bem ©chmimmen
öergleichen," fpriegt er. „Xer Schroimtner entlebigt fich feiner Sleibung, ehe er

inS SBaffer fpringt; benn bie Sleiber mürben feine ©emegungen hen'men, fein

©ortoärtSrubern auf bem SßJafferfpicgel ,
mie fein fpinabtauchen in bie Xiefe. So

auch ber Xenfer. SBiß er einen ©egriff, ber in ber Xiefe beS SrfennenS, ber

SBiffenfchaft ruht, heraorfjeben, um ihn gu prüfen, gu erflären, gu reinigen, fo

hat er fich öor aßen Xingen im geiftigen Sinne beS SBorteS gu cntfleiben, b. h-

aße ungehörigen ober nebenfäcglicgen ©egriffe unb ©orfteßungen »on fich ab-

guftreifen, abgugieben. 2Bie ein »ermorrener ffopf afleS burcheinanber mengt, mie

er unabläffig fein 3iel auS bem Singe »ediert unb auf Slbmege gerät, mie er mit

einem „manchmal"— „auch noeg," „oießeiegt"— ober „gumeilen" immerfort neue,

ungehörige Xiitge herangieht, mie er »or lauter ©ebanfen nicht gum Xenfen fommt

unb fdjliejjlich fogufagen in feinem eigenen gett erftidt, fo ift gerabe baS SJterfmat

eines ftaren XenfenS bie Sfraft, ©ebanfen abguleiten, bie Äeufcggeit
,
mit roeldjer

man aßerlei aufbrtugücge, »iefleiigt an fich gübfege Stebengebanfen abroeift.

"

jOOölc

X
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ffltan fiept, Johanne? fßeterfen mar Sßhilofoph- ©ein Denfeit bcfcßäftigte

fiep namentlich mit ben uralten SRätfeln be« menfcplicheri Seelenlebens, ber @cpulb

unb ber Freiheit. Da« Spriftentum gibt ihm allein bie Söfung. 3J!an fann biefe

ßöfung nicht begreifen unb bemeifen, man muh fl« glauben. Sin ber ftreiljeit hat

fid) ber Stopf ber 2Jlenfcpcn jermartert, an ber Scputb fich baS fperj jerguält.

2Ber glauben miK, hat Trieben.

Seine lßh*tofophie ift in allen feinen Dichtungen auSgegoffen.

3n feiner Dragöbie „Der fdjmarje ©raf" mirft im V. Slft, 6. Scene ber

©raf bie grage auf:

„®ie faßt ein 2Jtann ooit ©ilbung einen ©lauben,
Sen ber Serftanb fo fdjroer oerflagen muß?"

Unb ber Pfarrer antroortet: Der „Stoben" ber ©laubenSfaat ift „baS Scpulb*

bemuptfein."

Der ©raf befennt: — — »fo gefcpiept e?, baß uns bie ©cpulb
im ©ufen fengt unb brennt, unb in bem
Raupte lächelt lüpl ber grocifel.“

Slber ber Pfarrer befcßreibt ben ©Imftenglauben bal)in;

„Sie ©cpulb jerftört ber Seele Harmonie,
©ie fcproirrt uns burch ben laumel be? Ser-

gnflgenS

911? wie ein jäher, fcpriHer Ion. ©ie gibt

3n einfam ftillen ©tunben un? in? §>crj

©in buntpfe?, rupelofe? Unbehagen,

loch, 'P baS ©chulbgefühl nicht anb’rer 9lrt,

Sann ift c? nur bie Iraurigteit ber Sielt,

Sie ba? oerlorne eigne ©liicf bejammert.

Sie mit bem Fimmel um ben Stieben ringt

9!urfür fich felbft, nichtum be?§immcl?roiflen.

©ep! fie erfennt fie nicht, bie Siiebe?panb;

©ie fiept ber SRacpe hochgefchniungne ©eißel,

Unb in ber Slngft gebiert fie neue Schulb. —
Doch wenn e? tief im fterjen uns belämmert,

laß mir ber Sitte enge ©thronten frech

Surcpbracpcnfroenn e? uns bie ©ruft bebrüeft,

laß mir ba? Siecht gefräntt, unb baß mir oft

Sen .fjeiligen betrübten, — roettn bet ©tolj

©ebrochen liegt, roenn mir benf©lüct entfagen,

Senn mir nur ©ins erfenneit, unf’re ©ünbe,
ffienn mir nur ©in« empfinben, unf’re ©cpulb,

ffienn mir nur ©in? mit heißem Surft begehreu,

Sie ©üpite, ©ühne, — ja, unb roenn mir bann
gcrhiirjdjt bie eigne Opitmacpt füplen, fiepe 1

Sa rckht ber Sperr uns bie burchboprtc .fianb,

SS briept ber Star, ber unfer Stege bunfelt,

Unb au? ben Schmerlen biüp£ein fel’ger

©laube."

93om ©rafen aber urteilt ber fßfarrer:

„3pm feplt ber ©laube. 91cp, er fuept ben

Sricben

©ergeben? in ber tiefften ©iffenfepaft

Unb in ben guten Serien; jene birgt

3it ipren lejjten fflrünben nur ben jiroeifel,

Unb in be? ©ienfepen beften laten fijjt

Ser Stacpcl iprer Ungulänglicplcit,

Saran bie Sreube balb Perbluten muß."

Dtefelbe SJebeti«iuet«heit lehrt in bem „©ebriiber .öagebortt" IV. 9lft, 1. Scene

mieber. Da fagt Hermann
„ 3«.

©er opue ©priftentum ba? Sieben ernft

Unb tief erfaßt, roie 3Pr, mer opne ©ott
Unb öeilanb feft unb furditlo? bem 'Problem

Ser ©cpulb ine bäftre 9luge fiept, ber muß
©ich an ben ©forten ber Sergaugenpeit
Sa? amte ftaupt jerfepmettem, — adi, ber muß
©alb ob be? Sieben? hartem ©iberfinn

©erjroeifeln. — Cpne ©ott unb fjeilaTlb ift

Sa? lieben roie bie Snccpt ber ©etlabonno;
©? ift bie rote fiirfcpe, bie ben ©inn
9Jtit jäper Siuft berüclt ;

boep brinnen fcplummcrt
Ser ©apnfintt.

©iep, e? gibt nur biefe ©apl:
©ntmeber ift ba? ©oangelium
Sin Slärcpen, mic 3pr fagt, unb nur bie ©cpulb

3ft ftarre ffiaptpeit, — pa, bann ift bie ©eit
©in große? Sollpau?, unb ba? Slenfcpenleben

©in fürcpterlicp bämonifcp SRarreitfpicl!— — — — — — — — ober

Sie frope ©otiepoft ift lein leerer ©apn,
Sa? ©ort Pom Jt'reug ift leine 'Pfaffen lüge.

Sann löfen fiep bie SRätjel, bann oertlingen

Sie fcpriUen Siffonangcn aügemad);
Sann beugt ber £>immel fiep *ur ©rbe ttieber

Unb briept ben ©amt ber ©djulb unb pebt ben

©iiitber

©mpor auf Siiebe?armeu, unb burep? 91U

©rtöuen em’ge Sppärenparmonien.
Sa? ©rfte ift be? Sieben? Santcrott,

Sa? groeite ift bie ero’gc ©cligfeit.

•fjier ift bie ©apl."
3«ne ©apl

3ft niept ein ©iffen unb ©cgreifeit, — nein,

Sie ift be? ©illen? freie lat; lein Üieitfcp,

Hein ©ott lann fie trjmingen.
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— — $a« ift bet ©taube.
Uitb wenn ber Stinbct itjn nicfjt faßt?

0, bann
3ft ade fiunft uitb alle ilfiif)' umfonft.

ja« ift bet* SafeittS tragifdj t)oi)e SBiirbe,

6« ift ber iüicnfrfjfjeit fd)auct(id)e ©röße,

Xaß ieber Sinjeltte fiit firfi bie öofe

$ct tiroißfeit in fjänben ^ält. §icr liegt

$cr 'fiunft , mo bie aflmädft’ge Siebe felbft

gur 0t)ninad)t wirb; bie emige ©rbarmuitg
3iect)äüt ifc)t -ttaupt; fic bat nur ein« no<b —

Iränen."

$erfelbe ©ebaufe finbet fiep in feiner Xragöbie „ajtagnpilb" I. W(t, 3. Scene.

33du feiner (Tragöbie „Stapel" fdjreibt er felbft an eine greunbin am 3. Sep-

tember 1882:

„®ie Stapel pat e® mit bem Problem ber Scpulb gu tun, ba® ich in nodj

brei anberen Stiiden Oon öerfepiebener Seite per bepanbelt pabe. SBarum immer
badfetbe Xpertta ? 28eil irf) oon ber Xragit biefe® uralten tiefften unb umfaffenbften

SDtenfcppeitörätfel® gu oerftepen, üor allem gu empfinben glaube unb non ber büfteren

Scpönpeit, gu welcher e® fiep in ber Xragöbie gitternb oerflärte. Überbie® palte

irf) e® erfprießlid), gegenüber einer fcproädjticpen Sentimentalität ober einer ppiliftröfen

©epäbigfeit, roelcpe bie Xolepfpipc be® ®afein® abgufcpleifen ober auch unter jammer-

oolleu Sattunfepen gu oerbergen trachtet, ba« Sepulbproblem in feiner unerbitt-

lichen £>erbigfeit aitfguroeifen. ©tan pat mir ben ©ortourf gemacht, baß meinen

Stücfen bie cp r i ft l i dp e ©erföpnung fehle, baß meine ©eftalten an ben (Toren be®

Epriftentum® gufantmenbreepen. 9(11ein ich palte bafür, bah e® eine chriftliche (Tra-

göbie im eigentlichen Sinne nicht gibt unb nicht geben fann; bie moberne (Tra-

göbie raf’t in ben ©orpöfen be® Epriftentum®. ®*e Sunft pat ipre ©djranfe:

bie im Sepulbproblem gitternbe grage nach ber Errettung be® gnbiüibunm® ragt

über bie ©rengen ntenfchlicher Sunft unb SEÖißcnfepaft pinau®, biefer tiefften, brang-

üollften grage ber gntterlicßleit ift bie ©oeße nicht mächtig, fie ift ba® 3entral-

objelt ber Steligion, ihre ©eanttoortutig
, ihre Söfung ift ber innerfte Sern be®

Epriftentum®. 6® liegt aber im Schulbprobleni neben ber fubjeftiüen eine objeftiöe,

neben ber religiöfen eine metapppfifepe grage, bie nämlich nad) ber ©egtoingung
be® Schulbigen, nach ber metapppfifepen Übertoinbung be® Schulbmoment®,

nad) ber Siurenfung be® burch bie Schulb be® gnbioibiiutn® in feiner Einheit

geftörten ©anjen. ©tit biefer an bem Eingelfall be® gelben oeranfchaulichten

grage hat e® bie Xragöbie gu tun; fie geigt
,
wie ba® Stab ber fittlichen SBelt-

orbttung be® greoler® mäeptig loirb, toie e® ihn erfaßt unb germalmt, — unb }o

oerftärt fie ba® Problem ber Schulb gitternb gur büfteren Schönheit."

So bliden mir in feine ©ebanfentoelt.

Seine eigene ibeale SebenSanfcpattung fpiegclt fiep in ber Eparaftergeicpnung,

bie er oon feinem greunbe, bem Steltor Sod, in einem ©riefe gu beffen gubiläum

entroirft. (Darin fepreibt er am 6. Dltober 1881:

„®n fchauft auf einen langen Zeitraum, auf eine gülle oon öcbenäerfaprungen,

auf greub unb öeib, Suft unb Scpmerg, Hoffnung unb Snttäufchung gurüd. ®u
paft erfahren, baß im ©tenfcpenleben nicht alle ©lütenträume reifen, paft bie Slippen

gtoifepen bem ©Sollen unb bem Sonnen fennen gelernt, paft e® erlebt, roie groß

oft bie Hoffnung, mie Hein bie Erfüllung, — toie rneit bie ©ruft unb toie eng

bie 3Belt, — roie golbig fcpön, aep, ba® gbeal unb roie raup unb herb bie SBirf-

liepfeit. 9lber bu haft bid) burep ben 3miefpalt* groifepen bem Unenblidjen unb ber

Enbticpfeit niept beirren laffen, paft niept Schiffbruch gelitten an bem, toa® unferm

(Dafeitt einigen SBert oerleipt,. paft bidj burep bie Saft be® Seben® niept beugen

laßen bi® gu jenem Sflaüettßnn, bem ber ©eruf nur bie (Tretmühle be® 2eben®

ift, paft bid) im Sampfe um bie Efifteng niept oon ber Kfaterie überroältigen laßen

bi® gu jenem 9Jtammon8bienft, ber niept® ©effere® fennt, al® im Staube ber Erbe

bie ©olblörner gu fuepen, unb ber, ob auch 'm Steicptum praffenb, boep fo unnenn-

bar arm unb elettb ift. (£ti fepauft gurüd auf bie 3eit, ba bu ein güngling mit
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fdjmellenber Hoffnung ittö PerufSleben eintratft, — o, Tu Ijaft eS nic^t oerloren,

waS baS Jünglingsalter fo an^ieJjcnb »mb liebenswert macht, fonbern waS im

jugenblichen Sefen unb Sinn echt unb wahr ift, baS ^aft Tu Tir bewahrt: —
ben ibealen Bug beS |)erjens, bcn ?(ufblid $u jener £Bhe

» woher bie ewigen

Sterne nnfereS ÖebenS blinfen."

hierher mag and) ein Sort an bie trauernbe Sitwe gehören »tic^t bcr 3fit

nach, wo^ ober als treffenbeS Streiflicht auf PeterfenS Gharafter. Sir nennen

nicht ben Pamen feines hoben JreunbeS, »erraten nur, bah biefeS SGSort als auS

bem Munbe eines fcbarfen TenfevS unb wahren ftirchenmanncS gefloffen befonberS

wertooH ift. Terfelbe fcbreibt am 5. Tejember 1877:

„Jdj taffe bemnädjft ein aus ©riiit gcbunbetieS ftreuj an @ie fenben

unb bitte ©ie, baS in meinem Pamen auf ben Sarg beS teuren Gntfdjlafenen

jti legen. GS ift mir »on befonberem Sert, gerabe ein ftreuj auf feinen

©arg jit legen. TaS Stetig ift bas Reichen, in bem wir uerbunben gewefen

finb, unb in bem wir auch »erbunben bleiben — hinein in bie grofje felige

Gwigfeit."

Ter Mann, ber baS fcfjrieb, fannte Peterfen bis ins |>erj hinein, unb wenn
er baS fdjrieb, tuuh baS ftreuj Ghrifti in PeterfenS tperjen unb Sehen ben Mittel-

punft gebilbet hoben. Sir benfen babei junächft an ben gefreujigten fjeilanb

unb noch nicht an baS Streng, baS Peterfen im Stampfe mit jener hedntüdifd) in

ber Prüft nagenben Seuche feinem .'peüanb wie ein wahrer, erprobter Jünger

nachgetragen hat.

Tie tiefe, wahre Peligiofität, wie er fie in ben bereits erwähnten Sorten

beS '.pfarrerS aus feinem eigenen $erjen iiberquetlen lief), bitbete ben 3ouber

feiner ffScrfönlichfeit. Profeffor ©mit Solff in 2lltona Jagte »on Johannes 'Peterfeu:

„Gr t»ar ein leudjtenbeS Porbilb, ohne feine Perfou üoranjuftellen ; er fuchte nicht

nieberjubrfiden
,
fonbern aufjurichten

,
anjuregen, ju beleben unb ju 'entwideln.

9(ber wie er in bem Seljrer ben atlfeitig auSgebilbeten Mcnfdjcn fehen wollte, fo

ftrebte er felbft auch nach Unioerfnlität ber Pilbuug. Philofophifd)e Pegabung

unb ein feiner poetifcher ©inn bereinigen fich in ihm, um ihn ju einem tief-

blidenben, gerechten fiunftridjter ju machen.

Peterfen befafj bas ©eheimniS, burd) boS ber »iebteer feine höchften Sirfungen

erjielt: Gr trug fo »or, bah ber puhürcr glaubte, ber ganje Portrag entftehe itt

biefem Ülugeitblid. — Gr war fein eigener pfabfinber, unb fo gab bie Jreiljeit

unb ©elbftänbigfeit, mit ber unb ju ber er fid) bnrehgearbeitet hotte, fowie bie

echte, tiefe Sreitbe über baS fo @efunbene jeber feiner Mitteilungen einen felteiten

Steig ber Jrifche."

Jn biefen Gharafterftrichen tut fich eine anbere ©eite ber Pcrfönlidjfeit Jo-

homtes PeterfenS auf. Gr war ein icharffiimiger Stiuftfritifcr unb ein glänjenber Pebner.

Pad) Tireltor fiedS Urteil ift PeterfenS Portrag über fandet „Wohl baS

befte, baS je über bie ©hafefpearefdje Tragöbie gcfchrieben ift." „GS ift bewein-

bernSwürbig, mit welcher Si larbeit Peterfen baS GrgebniS aus einer Peihe »on

jwingenben Schlüffen gewinnt." fandet jaubert nnb muh ewig jaubern, weil er

„ber »odenbete Jronifcr ift, ber nicht mehr bie Jähigfeit hat, etwas ernftlich ju

Wollen, unb ber beShalb mit bcr ihm geftellten Aufgabe nur fpielt." Tnburdj

finb alle fcheinbaren Siberfpriiche in Hamlets Gharafter erflärt unb ©hafefpeare

»on neuem als unfehlbarer Pftjdjolog erwiefen. ©o l) o d» ftanb peterfen als ftnnftfritifer.

911S Pebner bejah Johannes Peterfen eine anfchoulich flare, fdjlagenbe 91uS-

brudsweife, oft »on überrafchenber Schönheit. £eib unb Seele waren burd) feinen

Portrag in Tätigfeit gefefct. Gin erregtes ©eberbenfpiel »erriet bie Gnergic feiner

Tenfbcwegung; rafch sWang er alle £>örcr unter bcn Pann feines glänjcnben
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©eifte«. $aä oermag, wer if)n auch fetbfi nicpt gehört unb gcfannt bat, fcpon

au« feinen geifiBoHen ©riefen, meldje bei biefer Sfizze üorgelegen haben
,
§u be«

{tätigen. ®ie ihn aber im £>aber«lebener ©erein für Kunft unb SSiffenfcpaft, ber

ihn junt ©prenmitglicbe gewonnen hatte, ober in ber ©ula ju Schleswig, im

Xonbernfdjen Seminar, in Konferenzen, im gefedfcbaftlidjen ©erfepr, im literarifdjen

Klub gehört haben, toerben biefem Urteile perfönlidj juftimmen.

Seine ©ebäcptni«« unb ®entfcpärfc bewies er auch im Sd)«d}fpiel. Senn er

feine fferientage anfangs noch im ©erein mit feinem früpöerbticpenen ©ruber

^ermann bei feinem ScpwiegerBater, bem Scpleufenwärter, Saab« unb ©aftwirt

©örffen in Cpotjer, oetbracpte, fo fpielte er gleichzeitig mit jtuci ©egnent. (Sr faß

rauchenb in feinem Stuhl unb hatte nur ba« Schachbrett in feiner $anb. So nannte

er im Spiel mit jioei ©egnern nach ben Stummem ber Scpadjbrettfelber feine

3üge unb erhielt bie ©egenjüge ebenfo bezeichnet. Sei biefem „blinb Spielen"

hatte er ben fchtoierigften Stanb mit feinem Schloiegeroater. Oft mährten biefe

©artieit einen ganzen Sag. $ur Unterbrechung hängte er mohl auch feine Stinte

über bie Schulter, um feiner Siebhaberei, ber 3agb, nachzugeheit, ober er angelte

gern einige Stunben. Kehrte er heim, fo führte er bie unterbrochene ©artie toeiter

unb weiften« fiegreich zu ©nbe.

©inen gelben nennt ©rofeffor ©mil Solff ihn in feinem Stacfjruf. Unb
bamit merben mir in feine lefcte SebenS« unb SeibenSperiobe geführt.

Siefer SHacpruf enthält fo feine #üge, bah er jur ooüftänbigen 3eicpnung

feine« SebenSbilbe« hierher gefegt merbett muh

:

„®u ebterßefbl Sie haft $u Saht um Saht
SDtannpa ft gedämpft, at« langfam ®icp umfpamt
Ser SoppeltTanfpeit fcpvediicp

i
Scplangcnpaar,

Unb immer enger fcpniirte fiep ber Sann.

3n Weiterleit »erbargft $u Seine Dual,

Unb wie ber Sifi im Sitfcn auch gefepmerzt,

3n Siebe fiegreicp’paftj,$u taufenbmal

®erl®einen trübe~©orge toeggefeperzt.

So mar Sein Sebcitl Sluf z« (iepten |>öp’n

WaftjSu^geftrebt mit eig’ner'Slügcltraft,

Ünb'afle«, ma« ba grüß unb tief unb fcpön,

Umfaßteft ®u mit peißer Seibenfcpaft.

3m Seltenfturm oernapm ®ein laufcpenb Cpr
Em’ger Oefeße mäcpt’ge Warmoitie,

Unb au« ber Singe 'JJiacpt Hang Sir empor
©öttlicper Siebe tiefe ©telobie.

So bie Segier ber ©flicpten ©epranfen briept,

Sanbft $u ba« tragifepe ©efcpiel erloft;

$u fapft ber Scpulb in« ftarre Stngeftcpt,

Unb nur ber Süd zum Kreuze bot $ir Iroft.

Unb um« $u tief gefiiplt unb Uar gebaept,

Sie ftcflteft ®u e« fpraepgeroattig bar!

Sie prahlte Seiner ©eifteSbliße ©raept

Unb feßt’ in fflammen aDet Wörer ©epar!

Sie marft ®u soll Kraft unb Sreubigtcit,

Sie rafcp befeproingt zu jeber Welfertatl

Sein ©inn fo pell unb freimbltcp allezeit,

®ein Sort fo roaprpaft unb fo treu Sein Statl"

SEßir treten mit ihm über auf ba« ©nbe feiner Seben«bahn, — eine Kreuze««

ftrahe. $ie Sungenfchminbfucht ergriff ihn. SJtit ftählernem ©Billen befämpfte er

fie, folange er tonnte. $er ©orfdjrift ber tHrjte untermarf er fiep mit peinlicher

Sorgfalt.

Slber fpäter gefeilte fiep zu bem erften Seiben bie Kehlfopffchminbfucht. Um
fein mertoolle« Sehen ber Schule z« erhalten, überreichte ihm ein Schulrat zur

©eftreitung ber Kurloften eine au« freier Siebe zufammengebraepte Summe öon

über 1000 JC. ©erüprt machte ©eterfen baoon ©ebrauep, äuherte aber fogteiep

ZU feiner ©attin, er möchte bie Summe fpäter zurüefgeben al« hefte® Reichen ber

$antbartcit. ®ie« tat er auch, al« im nädjften 3apre bie SebenSoerficperung fällig

lourbe. ©on Schleswig au« aber bat man ipn um bie ©rlaubni«, über biefe

Summe frei fcpalten ZH bürfen, ba man fie niept zurüctnepmen tönne. $a« ©elb

würbe bann in Schleswig auf ben ©amen feiner grau unb feiner füngften Socpter

belegt unb nach bem Xobe ©eterfen« ben Inhabern überreicht.

3n biefer tleinen ©pifobe tritt bie Sßertfcpäfcung feiner ©erfon unb ©eterfen«

geingefüpl fcpön zutage.

joosle
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Sie ßocß man feine Slrbeit für Sirene unb Schule fc^ä^te, möge au« einem

SBriefc beö Beworbenen ©eneratfuperintenbenten D. ©obt oom 16. SDiai 1876
bezeugt werben. Derfelbe feßreibt, als ^oljanness ifkterfen ißm feine Dragöbie

„Der ftfjiuar^e ©raf" iiberfanbt ßatte: „SBenn c« mir feßon ju einer großen greube

gereift, baß ©ie meiner fo freunblicß gebaeßt ßaben, fo ebenfofeßr, menn nießt

noeß meßr, baß icß nun gewiß weiß, maS icß freitieß niemals bezweifelt ßabe,

baß i<ß ©ie als einen treuen TOitftreiter anfeßen barf. Denn aueß i<ß ßalte

bafilr, baß ber DeiSmuS ein gefäßrlitßer geinb ift, ber mit ©ntfcßiebenßeit be>

fämpft werben, unb baß bieS Bor allem oom ©etoifjen aus, bem in ©otteS Sort
»erfaßten, gefeßeßen muß. DaS ift, wenn man nur reeßt barauf aeßtet, aueß ber

Seg, welcßen ber fjerr 3efuS geßt, um bie .feeren ßerumjußolen unb ju gewinnen.

Macß meiner Überzeugung rießtet ein Ißaftor mit ißotemif wenig aus.

Darum treibe icß als SBifitator feine Ißotemif im gewößulicßen ©inne unb auf

gewößnlicße Seife, fonbern oerfaßre pofitio. Da weiß icß nun aus eigener ©r-

faßrung, welcße 3Jiacßt im SfätecßiSuiuS ober bem in biefem jufammengefaßten

Sorte ©otteS liegt. Darum treibe icß wieber unb wieber ben ÖateeßiSmuS unb

taffe mieß barin aueß nießt bureß etwaige ^Bewertungen über meine Siiebßaberei

für ben ftatccßiSmu« irremaeßen; unb wie icß nießt eben ßoße SBorfteHungen Bon

mir unb meiner Sirtfamfeit ßabe, fo glaube icß, baß icß nießt »ergcblicß gearbeitet

ßaben werbe, wenn mir einft naeßgefagt werben fönnte, baß icß ba$u beigetragen

ßätte, ben jungen unb ben Sitten ben SatecßiSmuS befannt unb lieb ju maeßen.

DaS wäre mirfließ ein unferem '-Botte getrifteter Dienft, unb bamit wäre, glaube

icß, in aller ©title bem DeiSmuS ein Jpicb Berfeßt unb bem Deufel ein ©treieß gefpielt.

Mun weiß icß, baß aueß ©ie ben K'atecßiSmuS lieb ßaben unb ißn jo griinb-

ließ fennen unb fo tücßtig ju beßanbeln oerfteßen, wie nur wenige. Darüber ßabe

icß mieß Bon jeßer gefreut. ^ebenfalls werben ©ie in Biel größerem Stm

feßen bei ißnen (ben fießrern) fteßen, unb 3ßr Sinfluß auf fie wirb ein Biel

größerer fein. Da würbe icß 3ßnfn Bon |>erjen banfbar fein, wenn ©ie reeßt

barauf aus fein wollten, bie Scßutmcifter reeßt an ben ftatecßiSmuS ßeranjubriugen.

©ie ßaben in aller Seife baS Beug baju." —
3ur ©rßaltung feiner ©efunbßeit ging 3oßanneS tßeterfen 1883 naeß Saben-

'-Baben, wo er mit bem Moten Slblerorben 4. Stoffe auSgejeicßnet würbe, 1884
naeß 3nfelbab, im Sinter 1885/86 naeß Slrco in ber Mäße bes ©arbafeeS. Slmt

unb fpeimat zogen feilte ©eele, fobalb er fieß gefräftigt fiißlte, ßeim. 3™ 3?iai

1886 trat er wieber in feine ©erufspflicßten ein unb ging im Mooembcr bs. 3S.

wieber naeß Mlentone. Stuf beiben Steifen faß er fieß geleitet unb unermüblicß

gepflegt oon feiner ©emaßlin unb feiner lljäßrigen locßter. 3m Sommer 1887

bejueßte 'ßeterfen, wenig geftärft oon feiner Sur, bennod) noeß einmal bie ©cßuleit

feines ©ezirfs.

Seß unb warm warb allen umS fSerz ob ber Dreue bis in ben Dob. Der

©tift mußte ben nninblicßen '-Berfeßr erfeßen, ba bereits feine Stimme baßin mar.

©ße er jeine SBerfeßung in ben SRußejtanb bureß feine '-Beßörbe georbnet ßatte,

Berfeßte ißn ©ott in bie ewige Muße. ©rftiduugSanfälle unb quätenbe ©cßlaf-

lofigfeit ßießen ißn im Mooember 1887 rafcß an fein ©nbe benfen. @r bereitete

fieß barauf bureß bie geier beS ßeiligen Stbenbmaßls am 1. Dezember. 3eber

Sorgen, beffen ©traßl noeß fein ließte« Singe traf, erfeßien wie ein göttlicße«

©nabengefeßenf. SJiit ungebroeßener SBiHenSftärfe, ungetrübter ©eifteSllarßeit unb

eblent großfinn ging er ber Sluflöfung entgegen. Mocß am 3. Dezember fiißrte

feine zitternbe Jpanb fein 3ournal. Slm 4. Dezember naßm ber Ipcrr bem ©laubenS-

treuen unb aufs ewige Sieben fjoffnungöreießen baS Sreuz ab. Die Ciebe, welcße

er gefäet ßatte, ermiefen ißm ©cßle«mig.£wtftein« Seßter, bie Heineren Seßrer-
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Oereine $u Tonbern unb Slpenrabe, bie Seminare ju Tonbern unb #aber«Ieben,

bie grennbe im ganjcn Sanbe. 3Jon Schülern unb greunben tourbe ißm auf

feinem ©rabe ein fcfjöue« Tenfntal errichtet mit ber 3nfc^rift: „Tem treuen

Seßrer, bem Genfer unb Tidjter gemibmet oon Schülern unb greunben. 1. Kor.

15, 57. ©ott fei Tanf
,

ber unä ben Sieg gegeben fjat burcf) unfern .fperru

3efunt ©hriftum."

Tie Schriften, rnelcße er ßinterließ, ftnb

:

an fiuftfpielen: „Specßelectn" ober ,,$an« Tau," „©in ©nglättber," „Tie Tem-
peramente," „@ine Königin," „©epacft uom ©eifte ber Seit";

an Tragöbien: SJiagntjilb, fiorfiß Sinb, Ter fchmarse ©raf, 3intjef, ©ebrüber |>ageborn;

an Slbßanblungen unb SBorträgen: Ter fßhiliftcr (eine pfpdjologifche Stubie), grei-

beit unb Sdjutb, tarntet, Südjarb III., gauft unb 9tranb, gauft unb iJJeer

©tjnt, Über ba« Tragifdje, Ta« moberne norbifcbe Trama, Schöner ©goi«-

mu8, Tie fittiirfje SBerantmortlidjfeit, Sur Kritif ber „fßhänomanologie be«

fittliehen ©eroußtfein«" oon ©buarb üon ^auptmann.

3n 3efu ©ßrifto lebenbig oerbunben leben mit bem SSerflärten feine ©attin

in ©Intößorn unb jtoei feiner Töchter, meldje bort Seßrerinnen finb.

äJiit banfbarer Ukrefirung fcßauen mir Sebettben in ganj Scßleötoig-lpolftein

ißm nach unb ftintmen in bie SBorte Dr. ©mit SBolff« ein:

„gabt iuot)II Um Teilte« Sieben« Sfabc ftebt

3n Sbrett Teilte« SBirfeit« grud)tgefilb,

— ftimmen ein in bie SBorte ©milie ©enßen®

:

„Scblaf rootjl unb laß auf Teiner Teuferftirn

Ten Salmjtoeig rul)n, ben Tir be«Xobc«fpattb

Tarauf gelegt — fo friib — ad), oiel jtt friit)

!

Bit frill) für Tid), ju friib fürun«; *u früf)

giir Teiner ©attin, Teiner Stinber Siebe

Ter Säemann gebet, — eb’ bie Saat, bie er

©efäet, aufgeben, blübeu, reifen foitute.

Toib ob ber Säemann gebt — e« bleibt

bie Saat.

Tein .ftageborn unb Teilte Stabei leben.

Ter ©eift, bem fic entfprmigeit finb, ber ©eift

3ft nid)t oon geftern, nid)t oon beute, ift

©in ©eift, ber mof)l bie SJtenfcbbeit nie »erläßt:

©« ift ber Siebe b»be r, beil’ger ©eift.

Unb nitbt be« Schnitter« Tob, ber Ticb gcmäbt,

SBit (eben Tein, be« Säemann«, ebte« Silb !

“-

ßen8:

33a« mir iu Tir jur Erb’ beftatten, ba«

3ft nur bie toelfe ipülle, fein ©etoanb

giir eine turje ©rbcitjcit gemefen. —
3nt flteid), mo mir Tidj.uit« Ocrbnnbcu,

3m Steitb be« ©eifte«, im Steid) be« Streben«

treu

gfir Sid)t unb SBabrbeit, baß ©rfcitntni« reift,

3n biefetn Steicb bift Tu uit« nitbt geftorben.

3nt 'Jlanten aller beim, bie Tid) oerftanben, —
Scrftanben nnb ocreljret haben — bie jmei

Sinb ein« — : Sdjlaf mol)! nun unterm
Salmenaroetg!

©« rubt in Teiner tobeäftiDcn Stuft

©in große« Sjerä Oom Seben«merftag au«."

unö SBenterfunßen

ilöcr ciitiflc feltene föößel St^IoöhJig^oIfteinö.

Sott 3. Siobmeber itt .fjufnnt.

III.

10. Platalea leucorodia L. Ter Söffelreißer.

„Sfuffattenb ift bie ftarfe Steigung be« Söffler« ju prolongierten Sügen, mo-

burd) bemirft mirb, baß namentlich im fpnten grülijapr Heine gliige an fünften

angetroffen merben, bie oft erftauitlid) meit Oott ben nädjften SBrutpläßen entfernt

liegen." So ift er in faft fämtlicfjen Sänbcrn ©uropa« al« unregelmäßige, meßr

ober meniger häufig auftretenbe Grfcßeinung belarnt, obgleich feine eigentliche

Heimat bie fiiböftlidjen Siinber unferc« ©rbteil« bilben; felbft im nörblicßett Sfanbi-

naoicti ift er einzeln unb gefeDf(haft«meife oorgtfemmen unb einmal fogar bei

Slrcßangel«! beobachtet toorben. Tiefe unb bie in ben öftließen ©egenben Teutfeß*

lanb«, in Schlefien, Sffieft- unb Cfiprcußen angetroffenen ®ögel merben moht au«
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Ungarn, bcm füblidjen SRußlanb ufm. fjerftammen. 9htn befinbet fid) aber ein

ifolierte«, non jener Sommerheimat oöllig getrennte« '-Brutgebiet in ben Dlieber-

lanben. Unb ba ift e« nach bern obigen nidjt« Jiuffaflenbe«, baß non ßier au«

ficß bisweilen, nietteic^t fogar recht oft, SBögel bi« in unfere fßroninj nerftiegen,

namentlich in bie Siiftengegenb ber Siorbfee. SBor nielen Saßren habe id) einmal

ein ©jemplar in Siberftebt beobachtet, Sßon Ditbmarfdiett ift mir mehrfach auf

ba« beftimmtefte nerfichert, baß man an ber fiüfte fifchenbe Söffelreißer gefehen

habe; fo u. a. non fperrtt fflaftor ®ehren« in jpemtftebt, einem gebornen ©üfumer,

ber in einem mir jugefaubten ()gleich ni« ber SBögel ber Söeft lüfte SJlorberbitf)«

marfcßen«" nom 3aßre 1876 bie „weiße Söffelgan«" aufführte unb auf meine

Nachfrage erflärte, baß Platalea leucorodia ohne ßweifel öfter an ber Ditßmarfcber

fiüfte oortomnte. Die non ihm mitgeteilten (Beobachtungen bieten feinen Slntaß,

an ihrer SRicßtigfcit ju jWeifeln. Die auffallenbe fform be« großen ©cßnabel«

läßt ja nicht (eicht eine SBermecßfelung mit aitbetn großen ©tranboögeln ju. Da«
einzige mir befannte fießere ©etoeiöftüd für ba« hefige SBorfommen be« Söffter«

haben mir in einem feßönen ^meijährigen SBogel, ber am 15. guni 1901 am ©tranbe

be« SEeffelburener Soog« gefeßoffen ift unb fi<h im SBefifc bon |>errn Dr. fiammer«

in §eibe befinbet. —
3m Slnfcßluß l)ieraa fei auf einen SBcrmanbten be« weißen Söffler«, ben

braunen ©ießier ober tupferfarbigen 3&i3 (Plegadis falcinellus Ibis falcinellus)

aufuierlfam gemacht, oon bcm ®oic fchreibt: „oerfliegt fief), wie ich mit peinlicher

'•Beftimmtßeit pi behaupten Wage, bi« in bie ^teftgen ©emäjfer, welche« um fo

eher glaublich, a(« ©jemplarc in ©eßweben unb auf ©cclanb gefeßoffen finb." Die

älteren Eingaben, wonach einmal ein ©jemplar bei ifriebricßftabt an ber ©iber

gefchoffen worben ift unb im ©ommer 1824 mehrere alte SBögel „im £>olfteinifcßen

am ßluöfluffe ber @lbe gefehen unb erlegt" würben, haben feine SBehräftigung

burch neuere '-Beobachtungen erhalten.

11. Cygnus Bewickii Yarrell. 3 Wergfeh Wan.

Cygnus minor. Cygnus nielanorhinus. Steiner ©ittgfdjwan. ©cßmarjnafiget ©eßman.

Der Slaergfchman würbe in alten 3eüen oom ©ingfehtoan überhaupt nicht

unterfeßieben; fpäter
,

al« man auf einige abmeichenbe 'Pierfmale auftnerffam ge<

worben war, namentlich auf ben bebeuteuben ©rößenunterfeßieb, hielt man ihn

hoch nicht für eine befonbere 21rt, fonberu nur für eine Heinere (form be« ©ing-

fchWatt«; erft in neuerer $eit finb bie Ornithologen fich einig geworben, ben

Keinen ©ingfeßman al« fclbftänbige 9Irt oon bem großen ©ingfcßwntt pi trennen.

Darau« geßt feßon ßerüor, baß e« für ben Saien nid)t allpileicßt feilt wirb, biefe

beiben Slrten pi uuterfeßeiben , unb bie« ift offenbar ber ©ruitb, meößalb wir fo

wenig oon einem SBorfommen be« 3a>ergfd)Wan« in ©cßleömig-tpolftein wiffen.

Denn e« ift ßöcßft wahrfcßeinlicß ,
baß, wenn alle beobachteten ober fogar ge-

feßoffenen Keinen Sdjmäne richtig erfannt unb Don bcm großen ©eßtuan unter-

feßiebett Worben wären, bie erftere 91rt ßier nicht unter ben „fettenen SBögeln"

©cßleSwig-^olfteiu« fiänbe. SßJiepfen ßat ißn für ba« ©roßher^ogtum Olbenburg

al« regelmäßigen unb garnießt fettenen DurcßpigSOogel oermerft. 3eß habe bar-

aufßin feit oielen 3°hren bie ßier überbin peßenbeu ©cßwäite genau gemuftert;

aber bei ben meift ßed) fliegenben SBögeln leinen Slrtunterfcßieb feftflcden lönnen.

©efeßoffen Werben in ^iepfler ©egenb nur Wenig ©djwäne, unb oon einem er-

legten, ber ungemößulid) groß unb feßmer war, wirb bann woßl oiel gerebet unb

fogar in 3fii,in8f11 beridjtet, oon ben Keinen aber maeßt man fein Slufßeben«.

©o erflärt c« fidp baß icß erft am 11. IDiärj 1903 ben erften in ßiefiger ©e-

genb erlegten 3tocrg{cßWan in bie £änbc befam. ©r war oon einem fianbmaun
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in ®imon«berg au« einer ©efellfcpaft oon 4 Stiicf erlegt unb rourbe oon mir

angefauft. 6« mar ein 9Jlänncpen. ©eine Sänge betrug 106 cm, bie giugroeite

181 cm, ba« ©emiept 5,3 kg. (Der große ©ingfepman erreicht eine Sänge oon

ungefähr 130 cm, eine giugbreite Oon 210—230 cm unb ein ©emiept Don 10
bi« 13 kg.) 3>er 'JJtageninpalt beftanb au« Meinen SWufcpeln unb grünen ©flanken*

reften. Ipier an ber ©eftfüfte pflegen Meine ©efellfcbaftcn Don ©epmniten meift

nur nach anbauernb ftarfem 3roft gu erfepeinen. ©ie tommen au« Dlorboft, ooit

ber Dftfee her, erft bann, wenn bort bie feiepteren ftüftengemäffer jugefroren finb,

unb finb oft bereit« fo ermattet, baff fie nach bem furjen fällige über nufere ©ro-

oinj faum noch ba« offene SBaffer bc« Sßattenmeere« ju erreichen oermögen.

$n« ©orfommen jener 4 ^mergfepmäne mar Paper um fo auffalleuber , at« ber

oorangegangene SBinter ungeroöbnlicb mitbe geroefen mar; auch mäbrenb ber be-

treffenden SSKärjtage perrfepte ein außerorbentlicp roarme« unb feböne« SSetter. @«
maren baper mabrfcbeinlicb üerfpätete SBanberer auf bem $uge nach SJlorboft.

Xie bei un« oorfommenben 3 91rtcn ©cbmäne finb leiept ju unterfepeiben

nach folgenber Tabelle:

$ie nnefte ©teile jiuifcpen Schnabel unb 91uge fcpnjarj; bei alten Sögeln
ber Schnabel rot mit einem jehmarjen fittotl an ber Stirn .... .fjtötferfchnjau.

{

Schnabelfpitic böchfteit« bi« an ben hinteren

SBinfel ber Dtafenlöcher fehtoarj .... Singfchioan.

Schnabelfoipe bi« mcit hinter bie 'Jlafcnlöcher

fchmarj >)n>crgfibn>an.

SKitpin finbett bie mieptigften Slrtfcnnjeicpen ipren 9lu«brucf in ben gemöpnlicben

©enennungen: ^öefer-, gelbnafiger unb fcproarjnafiger ©eproan.

12. Anser brachyrhynchus Baill. Xie furgfcpnäblige ©an«.

Die furgfipnäblige ©an« gepört garniept gu ben ©eltcnpeiten ©cple«mig-

$olftein«. ©ie fommt fieper atljäprlicp auf ber Ulorbfee jmifepen unferen 3n fetn

in großer $apl oor. Xennocp foH fie pier einen ©lap finben, einmal megen

einer bi« jept allein baftepenben Sftacpricpt über ipr ©orfommen an ber Cftfee

unb bann al« ©eifpiel bafiir, mie fepmierig e« unter Umftänben ift, für eine

gcroiffe ©ogclart trop iprer relatioen fmufigfeit ben 9facpmei« ju liefern, baß fie

in einer beftimmten ©egenb überhaupt oorfomme.

£>err Slpotpeter g. @ppe(«peim in Olbenburg maept mir bie SRitteilung, baß

er am 2. Diooember 1904 eine furjfcpnäblige ©an« auf einem ©ruep bei Olbcti-

bürg in Jpolftein gefepoffen pabe. Xantit ift jum crftenmal ba« ©ortommen biefer

9lrt an ben beutfepen Stiiften ber Oftfee feftgeftetlt. .fierr ©ppel«pcim berichtet

ferner, baß ba« betreffenbe Gjemplar bort ganj allein fiep aufgepalten, unb baß

e« fiep ben in ber 9läpe befinblicpen ©aatgänfen (Anser fabalis = segetum) niept

angefcploffen pabe. Xie« ftimmt mit bem überein, ma« icp bereit« im „neuen

SJlaumann" über meine Grfaprung auf ben Slorbfeeinfeln oerjeiepnete: „Xie au«

ben größeren ober Meinereit gtflgen gefangenen ©änfe finb entroeber laute brachy-

rhynchus ober reine segetum; fo mürben in biefem .£>erbft (1889) auf einer

©länte 19 ©tilcf nur oon erfterer 9(rt gefangen." Unb roeiter ebenbort; „Qn ben

giügen mie auf ber Söeibe pabe icp bie« freilich niept feftfteßen fönnen, ba fie

fepr fcpeu finb unb in ber gerne burepau« fein Uuterfepeibung«mertmal barbieten."

3n bem sulept ermähnten Umftanbe liegt ber ©runb, baß ba« ©orfommen iprer

9lrt an unferer Stufte erft im Qapre 1881 fieper baburep feftgeftetlt mürbe, baß

©olau ficben auf göpr gefangene ©tue! für ben joologifcpeu ©arten in Hamburg
lebenb jugefepieft befam. Xie rofenrotc garbe ber güße unb ber Scpnabelbinbe

(bei fabalis ift beibe« orangerot) ocrbleicpt fcpoit in ben erften 24 ©tunben naep

bem Xobe ber Xiere, unb bann unterfepeibet fie pöcpften« noep ber fftrjere
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Schnabel öon fleinen Saatgänfen. — Biömeileti floßt ber Ornithologe, ber feine

miffenfcpaftliche , unferen Qnfutanern nicht reiht oerftänbliche 'Jieugierbe ju befrie*

bigen fucht, auf „unoorhergefehene Schmierigfeiten." Einem mir betannten SSoget-

fäitger hotte ich unfere ©an® genau befchriebcn unb ihn gebeten, ba® erfte ge<

fangene ©jemplar mir jujufcßicfcn. 3m Spätperbft erhielt ich richtig eine IRot-

fuffgan®, ber (roaßrfcßcixtlicf) nur al® ©efeflfdjafterin) eine Branbente beigegeben

toar, in einer riefigen £>oljfifie mit ber ißoft (bie Dampffthiffaprt auf fpufum mar
fchon eingefteüt) unb unter Nachnahme be® mit Siütfficbt auf bie „Seltenheit"

oerboppelteu greife® jugefanbt. Drojj ber h°hen 5rad)t ejpebirte ich ba3 ©e-

bäube mit 3"holt fofort rceiter an @. 0 . ^omeper ju Stolp in Sßommern. Der
lebhafte $lu®brucf ber ffreube meine® alten Rreunbe® entffhäbigte mich reichliih

für ba® geopferte fernere ©elb, unb mit Vergnügen beftellte ich auf feinen SSunfdj

bei meinem Vogelfänger meitere Grjemplare für bie ^omeperfche Sammlung, fidjer-

heit®halber mit bem 3ufa0, bie Siere brauchten mir nicht lebenbig gefefjidt ju

merben. Stach etma brei Söochen erhalte ich „Sine Stifte, enthaltenb brei ©änfe";

auf bem Abfdjnitt ber Begleitabreffe fiept: „Rechnung in ber Stifte." Da muhte

ich biefe ja öffnen, ffia® fanb ich öor? Drei fein gerupfte unb ausgenommene

©änfe, fertig für bie Bratpfanne! Sie ließen fiep effen. 3cp patte aber bie

Vorficpt geübt, feine greunbe ju biefem Braten einjulaben. Unb ba® mar boep gut.

15. ©citcrolbcrftttitmlung

bc® Verein® jur pflege ber Statur» nnb SanbeSfunbc in Sifjlc8mtg=.£>olfteiu,

.Ipnmburg, Üübccf unb bent gttrftcutum Siibeif

ant TRitüuorfi in ber PffnöJtUiorlje, 14, Duiti 1906, ju Ijatreraleben.

(Scpluß.)

in Kamen be® gefcbäftöfüprenben Auöfcpuffe® banfte ber Unterjeicpnete bem iperrn Sie-

ferenten für feine Anregungen; fie finb jeitgemäfi unb nüplicp unb fallen burepau® in
*'» ben Stapmen unferer Serein®arbeit. SBo aber bie Silber iit erfter Sinie in ben Dienft
be® peiinatfimblidjen Unterricht® ju {teilen finb, fragt e® fid), ob unfer Verein in ber ®nt-

fcheibung biefer Angelegenheit allein tompetent fei. Darum hat ber gefcpäftöfüprenbe Au®fcpuß
gleich nach bem Gingang be® Anträge® eine Sißung anberaumt unb befcploffen, ba® $u-
ftanbefommen be® SBerfe® mit allen ipm jit (Scbotc ftepenben 3Jtitteln ju förbern, bie

Snitiatioe aber ber Seftion für fünftlerifche Grftiepung (jum Serbanbe be® frple®mig-pol-

ftetnifepen fßrobinjial-lirpremrein® gehörig) ju überlaffen. 3» biefem 8n>ecf pat ber ge-

fd)öft®füprenbe AuSfcpuß ben Sorftanb genannter Seftion gebeten, einen Vertreter auf unfere

©eneralnerfammlung ju entfenben, al® melcpen mir peute pier .fjerrti JJeprer Gpriftianfen-

RIen®burg begrüßen bürfeit. Die Sfotroenbigfeit ber Sefcpaffung peimatfuublicper Silber
ift früper bereit® erfannt toorben, fo u. a. oou Sieltot Scpniarje auf ber SrobiHflial-Üeprer-

Berfamntlung su Sienb-Jburg 1901. ©r patte fid) bereit® bamal® fepon mit einem Stünftlcr

roegen Verfüllung tppifeper Sanbfcpaft®bilber berftänbigt unb pat jept gute .Hoffnung, mie
er noch oor einigen Dagen feprieb, baß in atlernäcpfter Reit feine 3bee realifiert toerbe.

And) ba® Kufeutn für oater(änbifd)e Altertümer in Siel plant bie Verausgabe Poti

Silbern präpiftorifeper Altertümer nufere® Sanbe®. Unb fcpließlicp fann ju unferer fyreube

feftgeftellt merben, baß Verr Ucprer Dpeobor Köder gerabc in biefen Dagen mit jmei
prächtigen iiitpograppien au bie üß'entlicpfeit getreten ift. Sie fepen beibe Silber pier im
Saale au®gefteUt: „Giberlanbfcpaft" unb „3« ber Siäucperfate". G® fei pier au®-

brüdlid) peroorgepoben, baß bie Silber in erfter tiinie al® SBanbfcpmuct für Sdjule mtb
Vau® gebaept roorben finb; bie f ünftlerifcpe Abfiept ftept oben an; boep merben aud) fie

im Unterricht fepr mopl Sermenbung finben föntten. Die Silber finb naep Spotograppien
pergeftedt, alfo bi® in® fleinfte burepau® mapr; bie Stcprobuftion auf litpograppifepem

SBcge gefepap in ber Uitpograppifcpen Sunftanftalt oon V. Vanborff-Jftiel unter ben Augen
be® Verau®gebcr®, bamit aud) bie Sieprobuttionen in ihren fünftlerifcpen Reinheiten liicpt® ju
mflnfepen übrig (affen. Um ben Silbern einen möglidjft billigen ©rei® ju fiepern, pat ber

Vera u®gebet aderbing® auf farbige Sieprobuttion oerjicptet, bemtoep feplt e® ben Silbern
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jur SBccfung ber Stimmung nicht an ber leichten lonabftufung, weldje babutd) ijcrtor-

gerufen worben ift, bafi bie Silber auf Bier Platten gebrucft rocrben fiub. Stuf eine Sc-
febreibung ber Silber tann im Seriebt Belichtet roerben, weil bie nerfleinerte SBiebergabe baä
befebreibenbe SBort BoClauf erfefit. (ftig. 1 6 u. 1H) Sic Silber babcit bie ©riifie uon 60X80 qcm
unb foften ebne Sabinen nur 4 ji per Silb. Sic fiub im Serlage uon Sobert ©orbeS,

Stiel, cricbienen
,
unb werben bie Silber 'Anfang Oftober bem buchbänblerifcben Sertrieb

übergeben werben. ScftcUungen werben jefit frfjon Bon ber Serlagäbucbbanbluug entgegen-

genommen. Sollten bie Silber namentlich in Schulen für ben flweef beä Söanbfcbmucfö

Aitweitbnng finben, bann beabfiebtigt £>err Sljcobor SDiöüer, jebem Sepräfentanten beiber

Serien (tppifche SJanbfcbaften unb biftorifdje bejW. fulturbiftorifcbe Sarftcllungen) weitere

Sertreter folgen ju laffeit.

gig. 15. ©iberlanbfcbaft Bon Ififobor Siöllcr in Stiel.

3n ber weiteren Scfprecbung flctltc £>crr ©briftianfen-glenäburg bie tatfräftigftc

Untcrftüfiung in ber Sefcbaffung ber Silber bureb bie Seftion für tünftterifcbe ©rjicbung in

Vlu«fid)t. .£ierr Schulrat Scblicbting-fraberdleben erläuterte beit Siangcl beb beftebenben

Silbermateriald unb wieb auf bie bänifeben Dfnfcbaunngbbilber b'"- bie jwor flein im
Format, Bor ben beutfeben Silbern aber boeb ben Sorjug Ijättcn, bafi fie wcnigftenci für

nufere Schulen bcimotlidien ücbcnoBcrbältnificn Setbuuitg tragen. — £ierr gr. iiorenfcen-

Stiel tuieb barauf bin, bafi unfer Sereiu felber Ifflr bie Serbreitung guter SHeprobuftioueit

Bon heimatlichen 58ilbern bureb bie ©cwäbrung einer billigen „Sereiitogabc" fitb bemühe
unb in biefer Sichtung fortjufafiren beabfiebtige. — Sejiiglicb ber Bon bem Siufeunt für
Batcrlanbifcbc Altertümer geplanten fteraubgabe präI)ifiorifcber Silber b<it $err Seftoi Sunb-
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gig. IG. „3n ber SRäud)crfatc" Bon Ifjcobor 'Hiölter in Siel.

Riet erfahren, bafs"bie ÜRufcunidoeriualtung auf bic 'Mithilfe bed orcufiifctjen Minifteriuntd

baut, bamit bic Silber beit ©dptlen, SBirtfdjaften ic. umfoitft jugctcilt unb alfo ber Sinn
für 'Altertümer imb bereit ©efd)id)te unb ©tubien in beit loeiteften Streifen unferer üanb«.

leutc geiuedt roerbe.

gräuleiu (Iljriftiite üoreitjeti • Sübeläborf batte bie Sicbendmürbigteit, eine Andrea!)!

Bon ^botograpbien alter Käufer, gutcrieur 'Aiifnabmcti mit bett SerooI)ncrtt in iljreit

ehemaligen oolfötii in (irf)en Xrarfjtcn and ber .£)ol)uer £iarbe (im ehemaligen 'Amte Jütten)

audflulegen. Die Silber finb uotu Sbotograpben ©rif in tiobeitrecjtcbt aufgenommen
iBorbcn; bie jur 'Aufnahme geeigneten Säufer lourbeit btirtl) ticrrtt Cfonoinicrat Eoitrabi

in Sobcnreeftebt audgcreäblt; gräuleiit 'Anna Mcper • Srnitued (Earldbütte bei fRenbdbnrg)

unb gräulein Ebriftiuc üorcnjeii utiterft üyten iljn.
—

Augefidjtd ber oorgerütfteit ©tunbe Bcrjidjtctc ber llnterjeidjncte auf fein angc’

tünbigted SReferat über bad Sorfommen ber glugpertmufcbet (Unio pseudolitoralis) itt ber
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TapSau, oerfprad), in unferer 'JUiüuatSfd)rift auf biefen $unft jurüthufommen, uub begnügte

ftd) bamit, bet Serfammlung Icbenbc Slufchelit, ferner Schalen unb perlen, fomie einen Sing
mit cinem'Sdjmud

,
echter Serleu auS ber TapSau (9ltlcrmühlc bei ShriftianSfelb) oorju-

Seigen. Sämtliches Staterial hotte .fjerr Dr. Seiling-EhriftianSfelb, ber befonberS für ge-

nanntes Sorfommeif intereffiert ift, befdjafft, tuofür ipm and) an biefer Stelle nod) be-

fonberS gebanft fei.

"

Sd) lujj ber Serfammlung gegen 3 Ut>r.

ES genügt mof|t, bafi in biefem Sericht bie Tatfache feftgelegt wirb, bafi jur Reier

I

beS Tages gegeffen unb getrnnfen rourbe. Siufif, ©peifen unb Sieben bot"5" bie feucht-

fröhliche Stimmung. Sur Rreunb SBifcber unb irf) fomtten beS sll

"fl
t"' h

ljrM nitV f
1™ 1

)

Werben; bsujt ber Tienft am nädiften Sioraen bcorberte baS TautpfroB? uns fofort nad)

ber Sial)ljeit »an bannen ju fahren. Tie übrigen Teilnehmer aber riifteten fid) halb junt

SluSflug nach Siftoriobab am fileinen Seit; bie fileinbahn hotte für bie 9luSflügIer

befonbere SSagen jur Verfügung geftcllt. TaS Sab ift reijenb gelegen. Tic Rufttour am
Stranbe unter Rührung ber .jjaberSlebcner $erreit mar für geologifch intereffierte Süanberer

befonberS lehrreich- Tic Ufcrböfdjuug jeigte gelben unb blauen ©efchiebelehm; ©eröll

gab’S in Stenge, auch ein Stüd £>olfteiner ©eftein mürbe gefunben. Rm SBalbe tuurbe

baS Hünengrab befidjtigt. Tie fiaffeetafel im .jjotel bot Erholung unb mar beS Tages offijieller

Sefchluß. maS feßhofte Teilnehmer natürlich nicht baran hiubertc, in £>aberS(eben ber

©emütlidjfeit einige Stunben Schlafes ju opfern.

91m aubern Storgen trennten fich bie Siege : ein Teil ber ©äfte folgte ber tags borher

gefdjepenen Einlabung beS ,'perru Sürgermeifters Stcrian nach bem Rieden EfjriftianS-
felb (Rig.17). ticrr ftreisfchulinfpeftor $raO übernahm bie Rührung, fflagen ftanben jur

Senußuttg frei. Tie Rahrt felbft gefchah bei präd)tigftem SBetter uub nahm 1 V« Stunben
in Snfpntdj. Ein freunblicbcr Empfang, ber auch nicht herjlidjer hätte fein fbnnen, menn
bie Teilnchmerjahl. rnic ju roünfdjen geroefen, bebeutenb größer gemefcit märe, mürbe ben
9(uSfIügIern ju teil burd; bie Herren Sürgermeifter Stcrian, 9lpotl)efer Sabel, Dr. med.
Seiliitg, Srebiger unb tReftor Sreutcl , 91mtsnorftcher unb •’bofbefifecr Salcntiner auf Eathrined-

minbe bei Tprftrup u. a. 'Jfach einem freunblid) gefpeitbeten Rinbiß ging’S an bie

Sefichtigung beS Ortes. EhriftiaitSfelb ift befanntlid) bie Schöpfung ber ftcrrnhntcr-

gemeinbe unb jählt faft GO« Einwohner. Turd) ben Rieden führen jroei .fiauptftraßen,

bie eiitanber genau rechtminflig fdjncibeu. SefonbcreS Rntcreffe ermedten Kirche unb
fiirchhof; biefer liegt im Schatten großer Uinbenallcen unb entbehrt im übrigen jeglichen

©räberfchmudeS. Kein ©rabhügel, feine Slumen, feine prächtigen Teufmäler: beim ein

©rab fönnte eS bem anbern juoortun; baS Srinjip ber ©leichheit unb Sriiberlichfeit rnirb

alfo oollfommen gemährt. 91uf ber einen Seite beS SBegeS ruhen bie „Srüber," auf ber

anberen bie „Schmeftern." Reber erhält eine fladje, fchmudlofe Tafel mit Samen, ©eburts-
unb TobeStag; Titel unb ähnliche Sejeidjnungen, Sprüche, Serfe unb fonftige Rnfchriften

Rig. 17 Slicf öott~ben 9lnbruper ipöhcn^auf EhriftiaitSfelb.

(9lus „Schleswig -.fjolftein meerumfdjluugen." Kiel: üipfiuS & Tifcher.)
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fehlen. „3m lobe finb mit alle glcid) unb bad fernere @efd)id ftcl)t in ©otted fjattbl" fo

lautet bie ^ßrebigt biefet ©räber. $er ©ang burd) biefe ®räberreif)en Berurfadjte eine

Ijödjft eigenartige, nachhaltig ernfte Stimmung.
Sdjrmidlod, aber beiter unb freunblid) im 3nnern ift bad Sterfammlungäljauä ber

Srübergctiieinbe, bie fiirdjc. Elitär unb Saufet fehlen; für ben 'fkebiger befinbet fid) au
ber ©eite ein erl)öl)ted IfSobium. Seit einzigen Sdjmud bilbet bie fc^öne Crgel; mit
3nterefje mürbe and) bad fleine SJtufeum, bad in einigen Stebcnräunten uitterqcbtad)t ift,

in Slugenfchcin genommen.
Stirn folgte eine rounberfcf|öne SUagenfaljrt (ju ber man bie SBagcn gratid gefteöt

batte) burd) bie reidigefegnete unb überaud fruchtbare Umgebung. SJian burchfuhr ben

prächtigen Start Gbriftinenrube, in bent an oerfcbicbenen fünften artefifdje Srumtcn
fcbmefclbaltiged SBaffer in unerfchöpflidjer SJiettge fprubeln lieben. SBeiter ging’d bann
ind Jal ber Sapdntt, ber „perlcnreidjen," (II) jur molcrifcben Slllermühle unb bann jurütf.

©d blieb beit Zeitnehmern noch gerabe fooiel 3ot übrig, um mit ihren ©aftgebern
ein einfaches S)tittagämal)l einjunebmen, unb bann entführte fie bie Kreisbahn nach .fjaberd-

leben. $ie Bahnfahrt felbft gemährte ^Dtjeu ©cutiß; bie anjjerorbentlid) bequem unb
praftifd) eingerichteten Söagen geftatten ben Saprgäften, bad reijenbe, mcchfelootle Ianbfd)aft-

liehe SBilb PoH auf fid) mirten ju laffeit.

ffig. 18. Zer Sidmarrfturm auf bem Sniodberge.

Zer jmcite SUtdflug in gerabe entgcgeitgefeptc Siicptuitg gcftaltcte fief» mie folgt:

„Sltn Zonnerdtag 'SJlorgcn 8 Uhr fattb fid) eilte Heinere Slnjapl ber Seilnehmer auf bem
Sübcrntarft jufammen, um non bort and unter ber freunbliehen Rührung bed .yerrit

Schulrats Saftend eine SSagenfaprt itad) bem Sniodbcrg ju unternehmen. Schon
balb nach bem Sterlaffen bed fo gaftlidjen ipaberdleben erblichen mir in ber Seine beit

hodtaufragenben Stidmarrf- Zürnt, bas ^icl unferer 3al)rt, ju bem mir auf ber ttott

prächtigen ©id)en befd)atteteu Slpenraber ©hauffee nach reichlich jtoeiftünbiger (fahrt gelangen

follten. üieblidje Slttäblide nad) Oft ttttb SBeft erfreuten bie Zeitnehmer, unb unfer liebend-

roürbiger fführer mürbe bed ’fcigeits unb berichtend ttid)t tttübc. (Sine überrafdjcitb fdiöne

Sanbfchaft bot fid) bem Singe bar, mo fid) bie ©hauffee ittd tiefe .fjoptruper lal feuft.

SBeit breitet fiep fruchtbares ©elänbe nach Seiten bid jtt bent großen ©räberfelbe Bon

SSittftebt unb Cber-3crdbal unb ju ber SBalftatt bed 3abreä 1420, ber oben Jpcibe Bon
Smmermatt, and. Stach Dften fenft cd fid) junt Schlieffee uttb bem Staube ber blau

flutenben Oftfee hinab. 3 11 -'poptrup mürbe flirre Staft gehalten, unb mir überblidten bad lieb>
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Iid)e ®örfcbcii unb feine grünen Jluren im ©ebenfett an bic Sreigniffc be« 7. Juni 1848, an
welchem Major 0 . b. Zann mit feinem mutigen Jreiforp« hiir bie an 3“I)l weit über-

legenen ®änen in bie (flucht fdjlug. Süblicß oon Hoptrup führt unfere ffahrt wieber
burd) ein reizoolle« ©ebiet oon beworfenen Höhen, auf beiten (Sieben unb Stuben raufdjen,

mit blinfenben SBafferläufen unb tiefen Schluchten, bic fogenannte „Hoptmper Schweiz"
Salb gebt barauf bie (fahrt an bettt ©ccnjftciit be« Streife« HoberSlebcu üorüber, unb nun
war ba« {fiel alebalb erreicht. Sin furjer Seitenweg führte an beit Sufi be« Sitiosbergc«,

Pon beffen fanfter ^>otje ber fligantifdje ©tömard-Zurm (ffig 18) im« grüßte. Sin paar herrliche

Stunbcn waren ttn« auf biefer nationalen Stätte befebieben. Jtnnter wieber würbe baö

Äuge erfreut burd; ba« liebliche ©ilb, ba« bem ©efebaner ficb barbot, mochte man unter

ber Kuppel be« Zurme«, auf ber Xerraffe oor bem woblgelttngenen Staitbbilbe be« Ält-

reidjSfanzlcr« ober auf ber ©eranba be« nabelicgenben SBirtfcbaftSpaoiHoit« beit ©lid über

Sanb unb Meer IjinauSicbrocifcn (affen. (SBir erinnern an bie treffliche Xarftellung

:

,,®a« ©isrnard- '.National >®eitfntal auf bettt Slttiosberg in 9torbfd)le«wig" in unferer Mo-
natSfcbrift „®ie Jpeimat" lltOl unb Derjicbten bantm auf bie Sdjilberung biefer reizbotlcn

Stätte, bie ju ben fcböufteu ©mitten unfere« fcbleswig-bolfteinifcben Haube« zählt unb
barum gewiß auch be« cßrenben ©efttdte« würbig war, ber iljr oor furjem burd) ba«

fronprittälicbe ©aar ju teil geworben ift.) Sluf ber Station „KnioSbcrg" nahm man halb

nach ©tittag Äbfcßieb Pom liebcn«miirbigeu jüfjrcr, Herrn Schulrat Saften«, bem auch

hier nochmal« herzlicher ®ant bargebradit fei. ®ie meifteu Xcitnehmer benutzten bie Kreis-

bahn, bie burd) ba« gefegnete ©ebiet ber Ipalbinfel Hoit an bem ©lauberg oorüberfüfjrt,

nadh Äpcnrabe, wo bie wenigen Stunben bi« jur SÖeiterfahrt in bie Heimatorte noch ju

Spaziergängen bureb bie Stabt unb an ber ?förbe benußt würben unb baburch noch bem
britten fchbnen ©erfammlung«tage einen frcunblidjen Jlbfcßluß gewährten."

Jft iticßt auch bie«mal ben Zeitnehmern an unferer ©cnctaloerfqmmlttng be« ©Uten
unb Schotten fo reichlich geboten worben? SBelcßc ©erfammlung bietet ihren ©äften auch

nur annäherttb ba«felbe? So ift e« ttutt bereit« Jahr für Jahr gewefett. Jn ©lüdftabt

arbeiten jeßt fchon ffreunbe uttfere« ©crein« an ben Vorbereitungen für bie närfjftjährige

©erfammlung. Möchten recht oicle ©äfte au« allen ©auen unfere« Heimatlaitbe« bort

jufammcnftrömenl Mit biejem Sömtfcße fcßließe ich ben ©erießt über unfere bieSjährigc

©ciieraloerfammluttg. ®er ©ilber wegen, bic al« jugabc gewiß jebein widfontmen fein

werben, mußte ber ©erießt über oier ©ttmmern fid) erftreefen, hoffentlich feinem junt ©erbruß.

Sluf SBieberfehn in ©lüefftabt I Mit heimatlichem ©ruß!
Kiel, Äug./Sept. 1905. ®er Schriftführer:

H- ©arf ob.

SJlittettuitß.

(Eine SBerfftatt ber jüngeren Steinzeit im nörblidjen Äugeln würbe Oor einigen

Jahren uon bem Oerftorbeuen Saitbmanu 9t. ©laufen -Stoifier entbeeft. ftwifeßen ben auf

hohem fförbeufer gelegenen ©emeinben ßieutireßen ttttb Haberttis erftreeft fid) in einer 9lu«-

behnttng oon über 50 ha eine pm Zeit ttod) recht fitntpfige SBiefeitcbene , bie Sölten

SBiefdjen genannt. Sie febeint in ber Urzeit eine fleitte Meeresbucht, eilte Ärt ©oor
gemefen zu fein Jeßt fließt eine fleine 91u, bic ihren Urfprung nirf)t weit Pont ®orfe
Steinberg hot, bureb ihr ©ebiet, bie überfchüffigen 'JBaffer ber jlenSburgcr fförbc zufüßrenb.

©egen Überflutungen ber Sec feßüßt eine breite, ftellenmeife mit zahlreichen Mufcbcltt bureß-

feßte Sanbbarre, auf bereit Stamm eilt zu einem $antm fünftlid) erhöhter (fahrmeg entlang

füßrt. Mitten in biefer SUcfcncbcnc, nur 5—600 m oom Meercöufcr entfernt, burthbrießt

ber leßmigc Untergrunb bie äBiefenfcßicßt unb bilbet eine ungefähr 1 ha umfaffenbe infei-

artige ©obeitanfcßmellung, bie fidj um fo fcßärfer non ber weiten ©raSebene obßebt, al«

fie unter bett ©fing genommen ift. ®ie Jnfel ift eine Stätte uralter Jliittinbuftrie. S«
muß woßl ein ziemlich oielfcitigcr ©ctrieb gcßcrrfcht haben; benn e« finbeu fid) bic mannig-

faltigften (formen pertreten. ®a finb zunäcßft bie zierlichen mefferförtnigen Späne unb

Splitter zu nennen, bie aber über (fingerlänge fattm l)inait«fommen. SieDeidjt ift ißtten

ber ©flug gefährlich geworben, möglich aber auch, baß fie oon Pon oornherein biefe Hänge
gehabt haben. Senigften« finb bie paar Kerttfleine, bie gefuttben, redjt unatifeßnließe

Stüde. ®attn fontnteit ba weiter Oor: fflol)rer , ntnblicße SUopffteine mit Scßlagmarfen,

adcrßanb rohe ober mißgliidte ©orarbeiten, geglüßte ©rodett unb unzählige formlofe Jlint-

ftüde nttb Splitter: bie Äbfälle ber SBcrfftatt. ÄuffaHenb häufig — c« finb gewiß ßunberte

aufgelefcn — ßnbeit fid) bie Schaber uertreteti, halb zerließ unb platt, balb berb unb

gebrungen. ©efcßliffenc ©eräte, wie Hof)l<, fflad)- unb Sdjmalmeißel, finb nur in ©rueß-
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Süden erhalten, ganje Sad)en fehlen, ©rud)ftüdc nur nod) finb and) bie tnulbenförmig

au«gel)öbltcn Sdjleiffteine, übrigen« bie einzigen ©egenftänbe, bie au« ©ranit ober Sanb-
fieiit beftehen: }u allen anberett Sachen l)at ber glint ba« URaterial bergeben müffen. Son-
fcberben finb febr fpärlid) unb ohne alle Serjierung, Knochen, ©tufcßelfdjalen unb anbere

SRcfte oerfpeiftcr Siere bi^ljer nicht gefunben worben. Sie biirften aud) wegen ihrer

geringen ©iberftanböfähigfeit gegen 9Sitterung«einfIüffe unb bei ben ungünstigen ©oben-
ocrhältniffen 1)'** Schwerlich nod) »orbanbeit fein. Sie gnfcl ift jej)t sinnlich abgefudjt,

bocb lommen nach bcm ©flögen unb nad) SRegengüffen immer itod) neue Sad)en junt ©er-
fdjein. Sa« ©efunbenc befinbet fid) teil« in ©rioatbefiß, teil« ift e« in« Kieler ÜRufeum
gelangt. Sehr Diel ©efteiu fod fcbott Dor gabrcit bei ber Urbarmachung ber gnfel abge-

fahren fein. gu bebauern bleibt nur, baß jur weiteren Surdjfuchung fo wenig unberührter

©oben übrig geblieben ift, bod) ift auch bie« ffienige noch im 91ugc ju behalten. Sticht

unwabrfdjeinlici) ift and), bah her SBiefengruttb noch her Singe manche birgt, „bie nicht

int ©oben gemachten finb." — Saum 1 km weftlid) ber SBerfftatt, auf einer 9lnf)öhe,

Klingen!)!) genannt, befanb Sch feinerjeit ein weiterer gcugc au« Singeln« ©orjeit, ba«
einft Dielgenannte SRiefenbctt ju ©t)ilipp«tal , Don bem fid) eine furje Sefdjrcibung uebft

Slbbilbnng im 8. Seridjt ber ©efellfchaft für Sammlung unb ©rßaltung oaterlänbifcßer

Altertümer behübet, au« einer geit (1843) freilich, wo ba« ©leifte fchon jerftört war. trotj

SicherftcIIung burch Königliche Verfügung oom 5. gcbruar 1811. ffientt aud) über ben

3nf)a(t ber ©rüber, über bie 9lrt unb Seife ihrer 9lu«ftattung jegliche Kunbei fehlt, fo

genügt ber Seridjt hoch, um fid) Don ber ©roßartigleit ber Slnlagc einen ©cgriff machen
ju föttnen. (Sringc 140 Schritt Don Silben nach ©orten, ©reite (10 Schritt, in ber ©litte

eine SReihe oben platter, etwa l‘/t guß im Surdimeffer ßaltenber, mit ber ©rbe gleich-

liegenber Steine.) .yicute fpäf)t ba« Auge ocrgcblid) naih irgcnb einer ffirimterung au ba«

ftolfle ©ionument. ©redjeijen, ©fing unb Spaten hohen and) bie lebten fid)tbaren Stefte

be« Senfmal« Don ber gläcße Derfdjwinben heißen, nnb profaner Aderboben ift, wa« oorbettt

geweißte Stätte war. 9litr wenn ber ©fing bie §öfje furcht, bann ftößt man woßl äumcilett

noch auf einen fdjweren ginbling ober eine Steinfeßung, wenn nicht gar, wie im leßtcn

Frühjahr, auf eine wohlerhaltene ©rabfammer, bie freilich an Altfadjen nicht« enthalten

haben [oH. Sa« ift aber auch alle«, wa« Don bem Siiefettgrabe übrig geblieben ift. — Ob
tuoljl bie, bie ba unten ihre Kunft unb ©efd)idlid)feit in beit Sienft ber Sebenbcn Stellten,

mit babei gewefen fein foKtett, al« fie Iper ißre Soten begruben?

Oucrn. ©. Sch nad.

alte gafitte.

«Ct« war eine alte gaßne
VÜ-gu meine« ©roßoater« .ßiau«;

Sie wehte att gefte«tagen

$}um ©iebelfenfter Ijinan«.

®« ftanb eine alte üinbe

©ei meine« ©roßoater« Sor;
Sie redte ihre flfte

jfnm ©icbel hoch empor.

Unb flatterte bie gaßne,
Sie alte, blau -weiß -rot,

Sann raufdjte bie alte Sinbe,

911« ob fie ©ruß entbot.

Oft faß unterm alten ©aume
©roßoater im weißen £>aar.

Sc« 9llter« ©tilbe im Äntliß,

Sa« 91uge jugettbflar,

©rjäßlte er bcm ©nfel

©on feiner 3ugeubjeit

Sdemföcbe.

©tit ihrem Stampf unb Sturme,
©tit ihrem ©lüd unb Scib, •

©on mtfre« ©olfe« Sehnen,
©on düngen, Stampf nitb fRot. —
Sei« raufd)tc ob ber Sinbe

Sie gaßne, blau -weiß -rot,

Ser in ben Kampf er folgte

Sereinft al« junge« ©lut,

Sie gaßne unb ber Site

Serftanbeu fid) fo gut.

Sie (fahre finb uerrouneit.

©roßoater, er ift tot.

Sem ffintel warb jum ©rbe
Sic gaßne blau -weiß -rot. -

©roßoater unb bie gaßne,
Ser alte Sinbenbannt,
gd) höre fie reben unb raufd)ett

SRoeß manche« ©tal im Staunt.

gelij Sd)ttteißer.
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93ücf)erfrf)ini.

Morfip üinb. Irngöbic in 4 Kftcn Bon ^olianne# B*terfen, ehemals HreiSfdjut-

infpeftor in Bpenrabe. ölarbing, .{>. JJiiljr & 3>irrfö’ Berlag. ^l>rciö 1,20 a — Bon beni

Berfafjcr, ber im Sesember 1887 in Bpeitrabe ftarb unb bcr iitfonberfjcit als fjctbot'

ragcnber Kebner befauut unb gefdjäpt war, ift fdjon im 3at)re 1881 baS ©chaufpiel ,,©e-

briiber fjogeborn" erfdjienen. J^joci Sraucrfpiele, „Ser fdjroarse Wraf" unb „Kaijel," ließ

er für feine ftreunbe bruefen, oljnc fie in beit Buditjanbcl ju geben. „Hörfit) üiitb" fnnb

ficb in feinem Kadjlaf; Bor unb ift erft jept Bcröffcutlidjt roorben. Sic 'Anregung ju bem
Srauerfpiel gab eine 1883 Bon (firünfelb in ber Bitdjbrucferei ber „©djlcSio. Kadjr." er-

fdjicnene Brofdjiire ,, CSitt .{tejenprosefj iit fliipen unb beffen nterfmürbige folgen." Sie in

biefer ©djrift erjähUen traurigen ©d)itffale einer unfdjulbig ber Zauberei angeflagtctt

Bfirgerfrau au$ SRipeit, bir am 10. KoBcmber 1041 auf bem Olnlgenberg bei Ujrer fjeimat-

ftabt üerbrannt mürbe, bitben bie BorauSfepung bes Stüdes. Horfip 8inb ift ber ©oljn

bcr fiingeriditeten. Km Sage ber Crefutioit ift er mit feinem Bater, ber einen anbern

Kamen angenommen l)at, aus fHipen auögemanbert mtb tja t nad) beffen halb erfolgtem

Sobe bei einem 'firebiger im Korben Jütlanbö Kufnnljme gefunben. Sein SebenSgiel fiebt

er tu ber SSiebcrberftellung ber (ftjre jeiner Bfutter, beren Bnbenfen ihm heilig ift. 3ept,

nad) 15 {labten. ift et nad) Kipen gurüdgetebrt uttb bat alb fforftgeljilfe im ©aufe beb

OberförfterS Hurt Kufnabme gefunben. Cr rettet biefent ba« Sebett unter eigener SebenS-

gefaljr, mtb bcr Oberförfter, ber feinen Cljarafter fennen gelernt bat, gebenft, iljn mit

feiner Kid)te Spora ju oerlobcn, ba er bie auffeiinenbe Siebe in beit Ipergen ber beibeit

jungen lieute fpiirt. Sa gibt Horfip ficfi als ben ©obtt ber .{hngeridjteteu gii erfennen

unb offenbart feine Kbfidjt, bie Cljre feiner Kfntter su retten. Cs gilt, ben Sügiter gu

entlaruen, ber burdj fein falftbeS geugnis bas Unglücf beraufgefitbrt bat. Siefer Clenbe

aber ift ber Brttber bcr Dörflerin, ber KntSljerr Sibridj. Cin gmeiter Bclaftuugsgcitgc,

bcr Korpora! BiöUcttborf, ift fürs jueor geftorben unb ljat oor feinem Sobe bem Brebigcr

.ßolf reuig baS WeftänbniS abgelegt, baß er bamalS, Bon Sibridj angetricben, einen falfdjen

Cib abgelegt ljat Horßp ljat bicS Bon Siolf erfahren unb ruill nun Berfucben, bie Brebiger

bcr Stabt, bie mäbrenb beS fßroseffeS ein Cfutaditen gu Ungunften ber Biuttcr abgegeben

haben, su einem SBiberruf su betuegett, um bann bie ©eridjte gu einer Cbrenerflärung su

neranlaffen. ^nftioifcbcn ift and) Baltbafar, ber ©obn einer nerfriippelten Krmenljäuöleriii,

bie Horfip’ Btutter unter ben [foltergualen als iljre ©enoffiu genannt unb fo in ihr

©djidfal hineingesogen bat, nad) ber ipeimat surüdgefeljrt. Cr ift ein uerfommeneS @ub-
jett, jeglichen CljrqefüblS bar, bem es nur baranf anfommt, an ben 'Bürgern KipenS unb
befonberS att feinem früheren Brotherrn, bem Sdjmancnmirt, bcr ihn, ben Softn bcr .ßjejre,

mit Sdjanbc aus bem .{laufe unb aus ber Stabt getrieben bat. Käthe ju nehmen. Cr
uind)t mit einer ©djar räuberifdjen definbeis bie Umgegenb unfidier unb Bcrfept infonber-

beit burdi einige Bon einem feiner ©pießgefeflen abgefaßte Briefe mit ber Unterfdjrift

„Beeisebub, Rex inferorum," in welchen auf ben Brogcß angcfpielt mirb, bie Scbörben
unb bie Bürger bcr ©tabt in SIngft unb Aufregung. Ser Katsherr Sibridj fudjt nun ben

Berbadjt ber Itrljcbcrfdjaft biefer Briefe auf ben ihm gefäbrlidieu Sinb gu lettfen anb be-

wirft, baf) biefer ins ©cfängnis geworfen mirb. VhtS bemfelben befreit ihn Baltljafar, ber

mit feiner Banbc ranbeub unb brennenb bei Kadjt in bie ©tabt gebrungen ift, babei aber

fein eigenes Sebcn einbüßt. Horßp eilt in baS .{jaus beS SörfterS unb finbet b> er ben

Katsberrn Sibridj, ber feine infolge ihrer Cinfidjt in fein Berbrechen fdjwermiitig geworbene

fvrau flicht. Cr teilt ihm mit, baß fie ficb bas üeben genommen hat, unb forbert ihn gum
iepten Blale auf, fein jaljdjc« jfeugnis einsugefteben. Ser Katsherr weigert fiep audj jept

nodj unb will mit Horfip, ben er einen entsprungenen Berbredjer fchilt, nidjt reben. Sa
er ficb entfernt, eilt Horfip iljm in (eibenfdjaftlidjer Crregung nach unb tötet ihn bunb
einen Solchfloft. Kadj einem ergreifenben Kbfchieb oon Shora macht er barauf feinem

t'ebeti burdj eine Hügel ein Cnbe. — Sie h' fr nur in? ben .{inuptsiigen wiebergegebent

i^abel ift in bem Stiicfe flar unb burdjfichtig auSgefübrt. [Sie überall forgfältig motioierte

$aublutig st'djnet fidj burdj feltene CSefdjIoffenheit aus.» Sie Cbaraftere treten uns in

fdjarfer Raffung entgegen. Cin befonberes SRcifterftfld ift bie Ceftalt bes Baltljafar. Bon
großer bramatifdjer SBirfung ift unzweifelhaft bie Brebigerfonferens im 2. unb ebenfo bie

BürgerBerfammlung im 3. 21ft.

^lenSburg. 3- Honftmann.

Srud Bon B. g. 3enftn in ftiel, tiolfienftraße 43.

3gle
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9ltut SDtitglteier.

(fflortfe&ung.)

249. ftnbrefcn, fiefjrer, SHfl «(Kaorbfn. 250. ©orutiöft, Wntepädjtrr, ftonrnljof Pt. ®oorbf. 251.

C tjrifti anfen, ©ouDcrnfinfittS&eamtnr, SBinbfiuf, SJeutfdj « ©iibiuefl Wfrita. 252. I)r. $oie, praft. ‘Ärjt, ftiel.

258. (Sn ge 16 red) t, Obertbeid» 6. »Iürfftabt. 251. $olj, ^Rufirbitcftor, Olbeuburg i. &. 253. Raufen, ®ut£*
pad)ter, Wotbenfanbe pr. ßlein • SBaabA 266. 3rfjrii, ifrbrer, Giafic b. Sdjmeüef. 257. ©etrrffii, SUlonn*

Cttcnien. &tfcf)er« «llee 50». 25« «5 bl. ©aftor. Sömtiuö 259. I)r. SdjiMerer. ©Tauereiberi&er, SHrl.

260. Dr. ©d) iieeflotlj/ Obenburg i. £. 261. ©tröb, (Sjrpcbifttt, ©reflum.

Stiel, beit 21. Oftober 1905. $>« SefHriftfüfjw:

SeibelaHee 2’. Sarfob.

3»tr ©titrabmung hon ©über«,
befonber* ber

©ercinsgabe 1905

«. i Men, Soiiiiliipniioitit
(fdjon aon 7,50 Jt an) empfiehlt fid) ben geehrten liefern ber „Heimat"

<üilb. F)cucks ßaebf. (3nf?. I). Kock),
Jemfpr. 2901. Vergolderei and Kunsthandlung, Kiel, •‘politcuftr. 75.

Aye & Haacke
. Altona, Bordeaux

«’jgjfh Weinhandlung.

TtWJ|« ihre gutgepflegten

A3-o Bordeaux-, Rhein- und

(XMF Mosel -Weine.
T* Bum, Cognac,Whisky.

AVincraltcn in beliebiger Vtu$roaljl, fom>

plrttc Sammlungen für Schulen aßet

fiategorien (mit fpejießer ©erücfftcfltigung

unterer ipeimatprobinj), Sammlungen fiir

reifere Schiller ( paffenbe S8eil)uad)t$>

gefdjenfcl). St abiiicttlliiifc für ©Örter unb
@d)reibtifrf)e ufro., einzelne Wincralien jur

ergänsung »orf)anbener ©eftänbe in Schule
nnb fallet liefert bie

©lineralicn = SamracIfttKe * * * * *
4* * **•{• für SdjltSttug^oIfttin

($. ©arfob, Hehrer, Siel, ©eibelaflee 2 *).

Spejial-Werfftatt für ©lanftoo‘@eriitfcf)aften.

©rillen unb Slneifer nach ärjtl. ©orfrf)rift.

c “) Itorittet,

#+ g>ptifd?e JUtftaCt -w^r
Ätel, ®anifcbeftrabe 25 .

MhkMhy)#inßan5öcrimi

„Xit fceimat,"
mSlSß für einjeJ-3obrfläiige k 60 /4,

für $#ppel*3atjrgänge ä 80 /i|.

Seftellungcn mit Eingabe

ber geroünfcf)ten 3af)reöjal)(en unter (Sinfen-

bung be$ ©etrageö (et), aud) in Warfen) an
ben (£gpebienten ober ben ftaffenfübrer.

Br.mm fd)lr6iD.-i)ol(l.

$aus*5lölenbet f.
1906.

£>erauögeg. b. Willi. InblU’n.
SRit roertooflften Beiträgen ber beften

Sdiriftftefler unb Sidjter beet Oanbeö. 3ar

nur 50 ©f. überall ju ffaben.

Ä. Üitljr & ®irrfö, öarbing.

fi. f.
Jensen

Buchdruckerei
Holstenstr.43. Kiel. Holstenstr.43.

Ausführung von

Buchdruck - Arbeiten
filr Behörden und Private

rasch • sauber » preiswert.
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XL.IV

Hb^^Iers^anbdsgärfnere^irtebric^pfabfa.C.
gür bie SBintcrmonate empfehle id) mein gtofsc« Saget

prima I)aarleimr Blumenzwiebeln.
®utci) bireften ©inlauf bei ben bebcutenbften Jjüttaiibifrfjeii

güdjtern bin id) in bet Sage, meiner Äunbfdjaft bad allerbefte

in SBIumenjwiebeln offerieren ju föitnen.

SBefonber« empfehle id):

Jjyacintfjctt in oter Perfcfjiebenen ©töfeen unb allen

möglichen garben, (Tulpen juni Treiben unb für« freie

Sanb in großer 2lu«roat)l, (£vucue, Harri|fcil ufm.

I)ugo I)amann, Kiel
Spc3ial=f?aus für

papier, Schreib- und Zeichenmaterialien
Kontormöbel — Schreibmaschinen

F)oltenauerstr. 28 * Fernsprecher 445.
Bitte Verlangen Sic Prcioltpc B franlin.

I
a
iCtf- U. f\AWW
Don 40 i|Sfg. pr. Sitcr anftudrteS

empfiehlt X. Jaefg,
Seprer unb ffieingutsbefiper.

91ieberS)od)ftabt (9tf|einpfalj).

Aug. Junge,

Färberei
und

chem. Reinigungsanstalt

Kellinghusen.
* ** Gegründet 1724. 4* **

Wer

Musikinstrumente

irgendwelcher Art kaufen
möchte, verlange Uber ge-
wünschte Instruinonte Preis-

listen franko.

Fernsprecher 415.

Sonntags geschlossen.

J. P. H. KRÖGER Spczialit&t

:

ELMSHORN 78. Harmoniums, Pianos,

SchreibfiullhärmoDiam.
1 Violinen und Zithern.

Brunswiekerstralie 35».
erwarb die Hestvorräte und empflehlt:
Wtiitv:, (beschichte von Schleswig - Holstein.

grosse Ausgabe, statt Mk. 18,— für Mk. 9,—
I)a.HHelbe, kleine Ausgabe, statt Mk. 3.—

für Mk. 1,50.

Henrioi (Kaisorl. Wlrkl. Geh. Rat u. Reichs
gerichtssenatspriisident) ,

Lebenserinnerungen
eines SchlewwigllolMeiners.brosoh. stattMk.3,—
für Mk. 1.60.

Dasselbe, gebunden, statt Mk. 5,— für Mk.2,75.= Ant.-Katalog 251: Slesvicensien u. Holsatica
auf Verlangen gratis und franko. —

^örptöüT^^ ©tifetten
für Dbftbäume, Piofcn, Schulgärten, Samm-
tungöfchränfc ooit iprioatcit unb in Schulen

ufm. empfiehlt Bon 5 'Sfg. an

Schrift nach Eingabe. Wufter frei.

9ticoI. fttjjling,
»rneforf.

Schriftführer unb ©jpebtent: Heinrich Sarfob, Riet, ©eibelaüee 2 11.
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fflonatsfchrift brs Hereins jur fpftcgc ber unb Jtanbcshunör

in SdUestoig-ijollUin, Hamburg, Xübccfe u. bem tfürftcntum Xiibcdi.

15 . 3<#9an9 - M 12 a. Dejember 1905 .

S5ie „Äfimat" ecfihetnt in ben erften lagen etne# jebrn SRenate unb rotro ben 9erein»initaiiebfrn, bie

alt foldje raten Sahrcfbeitrag non 2,50 IRart bejahten, burth ben C&jbebienten, tiehrer £ $arfob in Äiel.
&eibetaUee 2, foftenfrri jugejanbt- — SBohn ungSoeränberungen ber SRitglieber mfiffrn bem ®£pe
bienten rechtzeitig mitgeteilt werben. — ftnntelbungen zur Witgliebfchaft finb au ben Schrift»
ffthter bet Serein«, ßehrer $. R)arfob in Riet, CSeibelallee 2, zu richten Die tt'irrägr möffen
an ben ftaffierer, Mehret ft- Moren&en in Äiel, Äbolfftrafte 56, eingrfatibt werben ftw ftmb>

hanbel toflet bte tteftfdjrtfi jährlich 3,50 SRarf, jebe* $eft 60 <ßf

Schriftleiter: «efttar Joachim $ «ft mann in £ffer»rft «ei Sief.
nachbrucr ber <DrigmaI»HrtifeI ift nur mir (Senehmiguug ber Schriftieitung gertatm.

'inhalt: 1. 3cttfen, S8cibnad)tSbräiid)e auS MJorbfrieSlanb. — 2. Stöger, ®ic IHumpel-

tammer. — 3. Staad, ®rot MJot. (®ebid)t) — 4. Miohrocber Mtad)rid)ten unb
©emerfungeti übet einige feltene Bögel Sd)leSitig.)poIftcme. IV. — 5. 'Uii-pcr.

Blattbcutirfje Siätfel — 6. ©ebenfec, ®c nie Sned). — 7 SRittciluiigcii. (Stil

©übern.) — 8. ©ücherfdjau.

Äaffemtotij.

Ten ©iitglitbern wirb für bie ©infenbung beb Jahresbeitrages für 1900 mit bem

Januarhefte btt „Heimat" ein BoftanweifungSfonnular übermittelt wetben.

'Ji ad) tüdflänbigc Jahresbeiträge für 1905 malle man ben neuen Jahresbeiträgen

betfügen.

MUS paffenbeS beiuiatlidics ©eif|nad|tSnefd|eut empfehlen reit unfern* geehrten MJiit

gliebern unferc Bereinsgabe 1905, bie Supfergradüre nach bem @emälbe Don

Carl Cudw. Jessen in Dee;bull:

„Jjonntnpaniiiiilit in einem friefüilien ßaiieiiiljaiift'”

(Jmperialformat 32 X 54 cm; Sartongröjjc 6ü X 84 an — tfabcnprciö 15 M,.)

fflir oerroeifen auf Mlbbilbmtg mtb Mßitteiluug in .fjeft 8 ber „fteimat" mtb uev

öffentlichen gern, bafi bereits 180 ©jemplare bejogen worben finb. ©eitere ©rftelltmgen

finb an unfern Saffenffibrer, .fcerrn j, Vorenücn in Siel, Mlbolfftr. 50 p., gu richten

®er Betrag (jH. 8,00 bei Lieferung in Siel ober ®!iidflnbt, JC 8,50 bei Bei

jenbung und) auswärts) tann and) bet ber ©infenbung beb Jahresbeitrages 1900 mit

beglichen werben.
Siel, ben 24 'Jioo. 1905. Bev lU'liliSftotüflicniU' Huöidiuli.

SBücherfchau.
Ser .^eibjer. Sin TiieberfeidjfifdjeS fialenberbud) auf 'bab Jahr ßftrifti 1900

•t>crnuSgeaeben oon fpauS MRütlcr-Brauel. Jiannooer. Dr. 3Ji. Jäucde* Berlagsbucbbanb.

Imtg. — ®cr öerauSgeber tonnte angefiditS beb fficlcs'lciner 'Arbeit. Sianb nnb Bolf nuferer

Jpeimat fünftlerifcb bargufteden unb auf ein Jlunftfleroerbe);,t)inguftrebeii , bas heimatlich ift

in feinem gangen ffiefen unb Smpfiuben, nidjts BeffereS tun als bie ilüitftler einmal gu

berüdfidjtigen , beren fiuttft ausfdjliefelid) im nieberfädiftfcben ©oben bie ©urgelit iljrer

Ära ft finbet, bie SBorpSmeber. ®ie nad) ihren SBerfen reprobugierten Slbbilbungen bes

SalenberS finb burd)toeg gelungen, am heften bie äSiebergabe ber 3cid)nungen. Min ®ejt
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XLVI
bringt 6er Kalenber bieämal einett reich inuftriertett Slrtifel über ba« Sorf SBorp«roebe,

einen Bericht über bic Clbenburger 8anbc«au«ftellung foinie in SBort ttttb Silb einen

piniaei« auf „Slcue« bon einer neu • ttieberfädjfticfteii Kuuft." 'IJlit einem Sluffajj über bett

(Grafen Karl 0 . Sitten, bett Ijannooerfiljcn Weneral
,

uttb ©ebirfiten non berl'djiebenett Ber-

fafferit ift ber gnfjalt beb Kalenber«, beffen ipauptroert in bcn 3Huftrationen liegt, erfctjöpft-

Kiel. ©. K.

Sfteue 9JlitßIiei>er.

(gortfepung.)

262. Stau Briörin ©räfin non Baubiffin, 3bfhoe. 263. Becfer, Saflor, SljriftianS-

felb. 264. ©eplfen, Staufmann, ©lücfftabt. 265 Blöder, 21., Slltona, ®iege«hof 2.

3 tu; gefl. 8cadjtung!
Uber ben VI ««tritt ber Ulitglieber au« uufernt Bcrein beftimmt §8 uttfercr Soßungen

:

„Ser Sluötritt faun nur mit Schluff bis Satire« erfolgen." — Scmnad) ift ber 31. Se-

itembet ber äufjerfte geitpunft für bie Slbmelbung rneidie fdjriftlid) erfolgen mu§. üeiber

fattbeit fid) non jn galjr immer einige Stitglieber, lueldje ihren 21««tritt burd) Sin-

nnljmenenueigerung beb ganuarhcft« befunbeten; bieö Verfahren entfpricht nicht bcm Slttfehen

be« Serein« ttnb — ieiner Stitglieber.

Stiel, am 27. 'Jfobembcr 1905. Sw Schriftführer unb ©jpebient:
©eibelallee 2*. Barfob.

©tnßcßonßctte SBiidjer.

(Befpredjung borbehalten.)

Siegelte, Sie Srooinjial-Saubftummenanftalt ju Sdjlebtnig in ihrer gerichtlichen

©nttoicflung non 1787—1905, Jveftfeljr ift jur freier ihre« hundertjährigen Sefteheu« alb

öffentliche 9anbe«anftalt am 8. Slooember 1905. — Sierjchulj Storrefponbeng für Oftober
1905 nebft lierfchnö-Staleuber für 1906, herauogegeben nom '.Berliner SierfchuBSerein. —
Slu« bem 'Berlage bon 3Haj .ftattfeu in ©liicfftabt: 1. Sfjnönelba Kühl, .£>arto parring ber

griefc. Brei« 2.40 jtt; 2. föeim«, Sa« Jpeimroch unb nnberc SlobeHen. Brei« 2 Jt;
3. gohann b. SBilbeitrabt. SRelitta. Brei« 1,50 Ji. — Slu« bem Berlage bon gr. Sahn
in Schiucrin: ÜRarie Surmefter Bicifti ©aliläe. Brei« 2,50 >t — Slu« bem Berlage
nott SJühr & Sirct« in ©arbing: Heinrich Sarften«, „Slm Sllltag borbei." Schichte. — ©uftan
gälte, Sluögeiuählte Schichte. Berlag noit SUfreb Ränften tit Hamburg. Brei« 1 jK —
©mma fierb, Sie Urgrofieltern Sent«. Berlag non SUfreb ganfeen in Hamburg. Brei« 0,50 M
— Koörno«, .£ianbtoeifer für Slaturfreunbe. 2. gahrgaug, spcft 7/8 k 30 Bfg. (pro gafjr-

gang 12 jpeftc SRI. 2.50). Stuttgart, Ko«mo«, ©efetlfchaft ber Slaturfreunbe (©efchäftb-

ftede: grancfhlchc Bcrlag«hanbluiig). — Slu« bem „Slieberfachfen "-Berlag nott Karl Schüne-
mann in Bremen: 1. SBilhelm Cobfien, Slu« filbernen Schalen, ©ebichte neuerer Sichter,

mit Suchiehmucf «on Slarp greiin Knigge. Brei« 1,50 jlt. 2. SBilljclm Siobfien, Blau
blüht ein Blümelein. ©in Solf«(icberftran& für bie 3ugenb, mit Buchfchmud bon Blarp
greiin Knigge.

©Herbef.
‘ ©dmann.

Srieffaften.
3n Seft 12 b bringt biefet gahrgaug ben Schlufj ber 'Arbeiten be« £>errn Brofefjor«

Dr. Sahl über bie Siermelt Sehleötoig • ftolftein«. Sie erften Sluffäfje finben fid) in ben

gahrgängen 1894 unb 1895 ber „Heimat." ®« wirb ben älteren SRitgliebcrn unjere«

Serein« jebenfaK« angenehm fein, bie« fjeft bem galjrgang 1895 einfügen ju fönnen.

Sie Schriftleitung.

Jur BibttPtljghcn, HPcit;nari|taftfrf| ufto.I

Pas g>för<§SramaufaC.
<&rn(tes unö $£ifms aus feiner <Er5= unö S^enfc^engefdjic^fe.

©mpfohlen u. a. Pon ®. SR. Setleffen, Sieftor ftanfen, SReftor Kamm erhoff, 8ef)rer

®. ©lau«fen, S. b. Siliencroit: „Stähl«« Buch. 3®. die« Buch berbient e« in hächftem

Blaffe, in unferem @chle«roig-^)olftein befaitnt loerbcn."

Born Berfaffer, Baftor Kühler in SteQau bei Sürift, hübfd) gebunben mit 288 ©eiten,

20 Silbern, 1 Karte bei Borau«jahlung für 3,25 jK., mit Slachnahme für 3,46 Ji.
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cimal.
Äonatefchrift bca Deretitß jur pflege ber ^atur- unb l^aitbeßfeunbe

inSdtUßtoig-ijolltem, Hamburg, f^ibedt u. bem Jürptentam Jübedi.

15. ^ö^rgang. M 12a. De5ember 1905.

3Btif)nad)t3bvaud)t auö 9ioröfrfe3laitö.
')

Hon Gbriftian 3enfen in Sepleamig.

Soweit gefepicptliepe Stinbc prüefgept, würbe bei allen SBölfern bie ^}eit ber

Sinter • Sonnenmenbe feftücp begangen. Opfer, Spiel unb Xanj waren

an ber Xage8orbnuug , baa mieberauffteigenbe Sonnenliept mürbig p be-

grüben. ®aä ©eburtafeft ber Sonne pie§ ba8 geft ber TOitternaept
,
3u( ober

3uel, unb e8 Würbe bet ©öttin grepa p Spren fieben Xage lang gepalten unb

fo genannt Don bem „Umblauff ber Sonnen, melepe p ber Beit ipreit fogenannten

Stitlftanb palt unb beginnet ipr laufenbea guel ober SRabt näper p una p lenfen.

®a8 ift ipr fßeujaprafeft gemefen, an bem fte baa 3apr angefangen unb ipre

©ötter umb ein gutea 3°&r gebeten unb Quel ©oben ober SieujaprSgefepenfcn au8-

getpeilet. Sie paben an biefem geft ein gemäflctea Scpwein geopffert, wclcpea non

grober £>eiligfeit ift gepalten unb 3uel-S(pwein gepeiben. 3Jtan pat anneben

Weibliep gegejfen unb getrunlen. 3Ran pat babei gefpielet unb getanpt, welcpea

3uel- Spiel ift genannt. Summa, aüea ift pm guten Anfang bea neuen 3nPr^

öoll greuben gemefen, baa war ipre 3nel-greube." ©injelne Büge biefer Sepitberuug

Slrnliela (©imbrifepe $epbenreligion
,
Hamburg 1691) laffen fiep noep peute in

manepen altpergebraepten '.Bräuepen ertennen, bie in ber Be*t ber Zwölften geübt

werben, bie oorpgameife bem Vergnügen ber Sinber gemeipt ift, anbera ala ba

bie „©ötter ipren Umpg über bie Grbe" pielten. ©priftliepe gefttagc traten an

bie Stelle jener peibnifepen, aber bie ßirepe feponte bie alten SBräucpe, obmopl fte

ba8 Üßaturfeft oerflärte unb burepgeiftigte. Sie in ganj ©Jeutfcplanb, fo ift auep

in 9torbfrie8lanb am SRanbe ber 91orbfee ba8 Seipnacptafeft ein reeptea ftinber-

feft ;
aber mepr ala in manepen anberen ©egenbett paben fiep bort in ©erbinbung

mit biefem geft alte Sitten unb ©räuepe non ©efepteept p ©efcplecpt, teilmeife

M8 in bie ©egenwart pinein, fortgeerbt.

3n ben Xagen Dom 24. Sepmber bi8 pm 6. Sonuar burften bie ®inge.

wetepe „Sftab" pießen, refp. wetepe brepbar waren, niept in ©ewegung gefept werben,

weil ba8 p einem neuen Stunblaufe fiep anfepiefenbe Bettenrab in biefer $eit ge-

wiffermaßen ftide ftanb; petßt e8 boep peute noep, baff erft naep bem Xagc ber

peiligen brei Könige ba8 Bnnepmen ber Üagealängc bemerfbar fei. ©arurn fteHte

man auf göpr, wie an manepen anbern Orten 9lorbfrie8lanb8 bereite nor ber

langen SRaept mäprenb ber Bwßtften, Sepiebfarren Spinnräber, Sagen ufm. an einen

befonberen Ort. tHImäßliep berlor fiep biefe Sitte. Saa non brepbarem ©efepiiT

nor ber langen 9taept be8 20. ©ejember braußen gelaffen würbe, mar nun ber

') Ütaepbrucf nur mit Erlaubnis beS SBerfafferS geftattet.
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262 genfen.

Sorgfalt bcr jungen Heute, ben $alfjunfengängern, ilberlaffen. Sie trugen esS freilich

nicht unter Tad) unb gaef), fonbern türmten eS an einem ©lafc beS Dorfes ju

tpaufen auf. Spater mürben unb roerben trojj polijeitidjer Verbote biefe unb auch

anbere Tinge, bic man braufjen ließ, eben baf)in getragen. 9iacb ber ZhomaSnacht

heifjt bie Sitte „
<

Xhnni fen
-

“

'-Bereits längere »feit oor bem fjeft roerben ©orbereitungen auf baSfelbc ge-

troffen. ^namentlich hoben bie grauen mit bem Steinigen ber SBoljnung unb mit

©arfen uollauf ju tun. Stach bem ft' inberglau ben ber Qnfelfriefeu roirb in ben

SBochen üor ©Jeitjnachtcn oon ben ßngeln bei gerötetem Slbcnbhincmel gebaefen

Slufeer geroohntidjem Sacfroerf, baS auch bie ©äefer hoben, roie ©fcffcrniiffe, Sriugcf

mtb ft uchen oerfdjicbener Hirt, gibt eS allerlei gönnen aus Suchenteich. Ta roerben

s
45ferbe , ©ber, ^äljne, ?lbam uttb ©oa, Schiffe ufro. gebaefen, tnit ©olbpapier,

garbe nnb Buderaufgufj oerjiert. Tie s45fcrbegcftalten mögen att bie ffaubinaoifdie

Sitte, üum [Sonnroeubfeft ©ferbe ju opfern, erinnern; Suchen in Gbcrforni beuten

auf ben Sonnengott gro unb baS oon Slrnfiel ermähnte Opfer ber gride. Schiffe

ans Suchen leid) finb befonberS auf ben tpalligcn ^ctmifc^ unb mögen auf bie frühere

faft^ousfchliegliche ©efchäftiguug ber ©etoohner mit ber Seefahrt jurücfroetfeu.

911« fonft befoubereS 2Beihnad)tSgcbäcf gelten im fcftlänbifchen SRorbfrieSlanb tponig*

fndten, ©fefferuiiffe unb Schleifen, bie in fodjenbem Schroeinefett gebaefen roerben.

Tiefe gettpfeffernnffc hi’ifsen auf Splt Smööruöten, bie Schleifen Sleufen unb auf

gößr unb bem geftlanbe ©acfelS. ©benfo gehören jtim geft bie ©ifenfuchen (3fen-

fage, geftlanb; 3fenfufeti, göhr; gub 9teb’, Splt), bic ganj biinn finb unb roie

Staffeln gebadeu roerben, teilroeifc mit hübfdjen gormeit oerfehen. 9(uf göhr fennt

man and) „^ulflobeu." SBo man felbft nicht bie nötigen Suchen befchaffen fonnte,

ba mürben früher bie Sinber hinonSgefanbt , bie rooljlhabenbercn HanbSlente mit

einem SBcipnachtSlieb, mciftenS „Hobt ©ott, ihr ©hriften ad’ pgteid)," ju beroirten

unb bafür bann eine ©abe ju empfangen. Seitbcm baS faft gan^ aufhörte, forgten

meiftenS ©ereine für bie SBeifjnachtSbefchcrung armer Sinber. 3n anbern ©egenben

erfdjien ftatt ber Sinber in einzelnen Orten StorbfricSlanbS ein alter SDiann mit

einem bunt bemalten Stern, ber mit ©locfen behängen raar unb beim Äbfingen

eines Hiebes in brehenbe ©eroegung oerfefct tourrbe. UnS Sinbern mar eS eine

unfagbare greubc, ihm bis jum lebten jpaufe im Ort $u folgen unb immer roieber

baS Hieb ju hören/

9Id) ©ternlein btt barfft nicht ftitle ftef)n, ©ach Sethlfhem Sein TaöibS Stabt,

Tu mußt mit uns nach Sctf)(et)cm geh«, SBo 3Raria mit bem flein’n Äinblein lag.

Üluf £>clgolanb hoben nach Hinbemann (Serlin 1889, S. 23) bie Sinber jefct am
meiften Scheu bor bem hl- SJtifolauS, „Sönner SlaS" genannt, bem Sehufcpatron

ber gifcherei, roelcher im Siegel ber tpelgolänber St. SRifotai • Sirche mit brei

.geringen auf ber ©ruft bargeftellt ift. 6r fommt, ber UReinung ber Sinber nach,

mit feinen ©efetlen im ©ooember oon weit her gefahren unb nimmt ©lafc im

alten fleuchtturm. Tie ©efetlen beS Sönner SlaS machen an ben nächften 21benben

oermummt bie ©uttbe, um ju fehen, ob bie Sinber auch artig finb. ©ines IRadjts

erfcheint ber heilige 'JtifoInuS felbft unb legt $ucferfachen in bie oor beti genftern

bereitftehenben Teller. Tann oerfchroinbet er halb mit ben ©efetlen bon ber 3nfel.

Ter eigentliche Tag ber öefdjcrung ift ber 6. Tejember. Hin ben 91benben oorher

gehen oermummte Sinber, bie Snechte beS Sönner SlaS barfteüenb
,

oon einem

i>aufe jum anberen unb roerben für fie jur Sefcherung Schuhe in bie genfter

gelegt." ©in ungern gefehener ©aft roar bei uns Sinbern ber Snecht Stuprecht,

ber uns geroöhniieh in ben (efcten Tagen oor 9Beihnad)ten fehreefte unb brohte,

ungehorfame Sinber in feinen Sacf ftecfeit nnb mitnehmen ju rooHen.
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SBeiljnacf)fc8bräud)e ausi SJlorbfrieatanb. 265}

Um bie Hitte be8 borigen 3Qhrh 1J i'berta fannte man auf ben friefifcpen

3nfe(n bie Sanne ala 2Beihnad)t8baum noch nidjt, ähnlich mar tS im feftlänbifcpen

SRorbfriealanb. Serfelbe pat feitbem bei Dielen feinen ©inpg gehalten, aber bie

alte SSeife ber ©efcperung ju SCBeihnachtcii refp. 'Jteujapr feine8roega ganj Der-

brängt, bie mir pier furj befcpreiben motten: „Sinbfen, ßinnerfen ufro., fo roirb

ber 23eipnacpt8mann genannt, jiept am heiligen Ülbenb, JpeUiginj, ©priftinj, 3öf)tinj,

©rafenne, bem 24. Sejember, Don $auS ju Jpau«, uon Dorf §u Dorf. 3n ber

Dämmerung flingelt er Dor ber Ipauatür. Siefe8 ©eflingel ruft in ber Sinberftube

lautlofe ©litte peroor; jebesS St'inb ftammeft fein ©ebet:

„Kinbtcn $^efuö ! bring mi toat, Sa tu eil it «f flitig to Sfuul gung
Cen min Satt, ©n liire toat." (Stjlt.)

(Äinbrtjen 3efu3, gib mir roa3 in meine Schöffel, bann roitt id) aucb fleißig Jur ©djule

geben unb etroa« lernen.)

„Stinbten 3i3(e«. bau me tuat

ilet Sin Sdjaap eit önj min Snt." (Seftlanb.)

(ttinbcpen 3efu3, gib mir etmaä alte Seinem Schratt! in meine ScbAffel.)

„Hittbfen 3cfu«, !omm to mi, 3t min mol toat (ehren,

©ring mi toat in mitt Satt. 3t toid tool to toarmen gan
3! miD beben Sag un sJtadjt, Un mine Cdern u! tool hören."

3t toid tool to @d)oel gaen, (Sohr )

9iacpbein ba8 Klingeln aufgehört ^at
,

eilt ba8 K'inb jur K’ücpe, fitf) einen

Setter ju erbitten, früher auf ©plt einen Schuh- Stuf bie Senfterbaut ber Stube

geftettt, ift am attbern Horgen baa ©efäfi mit ©flaumen, ©feffernüffen , Apfel-

tuchen, ©iiffen, Äpfeln, ©ilberbüchern ufro. gefüllt; baa ungejogene KinD finbet

aber neben biefen ©acpen jur SBarnung eine SRute.

3n einigen ©egenben gefcpap bieje ©efcperung urfprünglich erft in ber 'Jleu-

japr8nacpt, oereinjelt auch an beiben Abenbeit, ©griff- unb SplDefterabenb. Auf
Amrum finb e8 bie Julian, *) bie einft ba8 ©efolge ber ©attin SJobana unb

ganj mit Stroh bebecfte unb umroicfelte ©erfonen roaren, luelrfjc am ©ploefter-

abenb in bie Käufer gegen unb bie Sinber fragen, ob fie aucp beten tönnen. So-

balb fie fort finb, fegen bie Sinber bie ©cpüffel ana Senffer, bie Don ben ©Item

gefüllt roirb. Am ttleujaprömorgen peifjt eS
:

„'Hin ©teil, min Stell; roat päät

$ulf mi bragt? Uu, biarö ul an 9Ü4!" (Heine ©cpüffel, roa8 pat’a (pult mir

gebracht? 0
,
ba ift aucp eine fRute).

SGSo ber ©aum ben (Setter Derbrängtc, finben aucp bie ©rroaepfenen ihre

SBeipnacptagefcpenfe unter ipm. @r ftept meiftena im ©efel, bcffeit Sitten unb

Senfter ben Sag über forgfältig Derpängt finb, bamit „Kinbfen" nicht geftört

roerbe. $ur ©eflürtung bea Kinberglaubena löft man bie £>aöpen ber Senfterflügel,

bamit Kinblen mit feinen ©efcpenfen pereinfomnten tann ; mitunter beuugt er attcp

ben ©cpornftein, um mit feinem ©ade einptreten. Ser SBeipnacptaabcnb galt in

Sriealanb Don jeher für fepr heilig. Auf bem Seftlanbe gibt e8 geroöhnlicp Scproein8>

braten unb Kartoffeln unb ©flaumen, aucp roopl fogenannte „Sürtjen" jum fteft-

mapl bea heiligen Abenba. Ähnlich ift ea auf ben 3nfeln. Han befontmt auf

Söpr bann meiftena Apfelfucpen unb mit 3>mt beftreuten ilieiabrei unb nachher

nocp eine Saffe Kaffee, See ober ©pofolabe. „©priftabenb roirb roarnt gegeffen,"

berichtet ©lement Don Amrum 1845, „Heplbeutel unb ©cproeiitafopf. Seiner geht

au8, ein jeber bleibt $u tpaufe, fingt erft anbäcptig mit ben anbertt im fflcfang-

bucp Dom ©priftfiitblcin, unb bann roirb gegeffett unb getränten." Stuf Splt roar

bie Anbacpt nach ber Haptjeit. 3*|}t finben pänfig am Sßeipnacpta- unb am
Acujapraabenb japlreiep befucpte ©otteabienfte ftatt. SBäprenb in früheren feiten

*) Aergl. 3enfen, Sie norbfriefifchen 3nfetu Splt, Söpr, Amrum unb bie Madigen,
itctmburg 1899, S. 374 384.
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?fi4 SBeifwadjtSbräucge ouä 91orbfrie#lanb.

auf bem geftlanbe ftblicE) roar, an beiben Abenben ein breiarmige# Dalglidjt an«

jujiiiibcn, mürben fpäter jroei Siegte je in einen meffingenen Seucgter geftertt unb

oor ^ausoater unb $au#mutter aufgefteüt.

3n meiner 3ugenb, üor 35 jagten, roar e# noch Sitte, ein mit Rapier-

fdjnigeln umtoicfelte# Siegt anjujfinben ; bie ^Petroleumlampe gat e# nun oerbrängt.

®ian burfte aber na cf) altem Aberglauben biefeS geftlic^t nicht beim ©djnäujen

be« Bcrbrannten Docgte#
,5
um '-üerlöfc^en bringen; bann mußte im fommenben

$?at)re jemanb fterben. Am ffieignacgtbabenb mußten Süge unb fßferbe, |>unbe,

Sagen, (fielen unb Rahner reichlich gutter haben :
finbet man hoch jur 'JRitternacgt

alssbann im gefüllten Biegftatle auch nicht ein einzige# ©tücf Bieg liegenb, roeil

ba« heilige ©Iternpaar um biefe ^eit mit bem Kinblein in ben Stippen lag. gür

bie Bögel nmrbe am 3Beignacgt#abenb eine Sorngarbe auf ben Düngerhaufen gefteöt.

An ben 5Beignacgt#tagen roirb meiften# bie Sfircge befuegt. Dann opferte man

früher bem fßrebiger unb bem Slüfter; fegt finb biefe Opfer nerfcgiebentlicg ab«

gelöft. Der Stephansstag rourbe ehemal# SReiterfpielen geroibmet, jegt bringt er

meift bem jungen SSolf eine Danzbeluftigung. Bon biefem Dage an finb überall

unter greunben unb Berroanbtcti ©aftereien an ber Dage#orbnung. Der ffinber«

munb fagt baher mögt, baß e# bie ßeit fei, roo man felbft fegneibe unb effe.

'Biel gearbeitet rourbe in ben Sagen „troafege üjl en nai!" (zroifegen alt unb neu)

oon jeher nicht. 3unge Seute unterhalten fich gern bei ffieignaegt« < Bfanbfpielen,

bei benen ba# ©inlöfen ber Bfänber ba# befte ift. Überall fpielt ber Aberglaube

eine SRolle. ©elbft ba# SBetter ber einzelnen Dage in ben Zwölften galt unb gilt

oorbebeutenb für bie SSitterung ber einzelnen SOtonate be# fommenben 3ahre#.

Sfteffer burfte man niegt fcgleifen, um niegt in ber gaftenzeit ba# 'Bieg abbeefen

511 müffen, Seinen auf |>ecfen unb Bäumen bebeutete nic^t ©ute#. SJiatten, 2Räufe,

Ungeziefer burfte man fo wenig mit ihren rechten 9tamen nennen, alö ben Ber«

bäcgtigften Dieb. Sofungen fommen noch bar- ®a# ©efegirr. roelcge# bei ber geft«

magljeit am Akignacgt#« unb 9leujagr#abenb in ben Sögen ber Donbernfcgen

Btarfcg gebraucht roorben, roie Deller, ©abel, ÜJteffer . rourbe nicht roie fonft in

ber Sücge gereinigt, fonbern mußte unrein etroa bi# jegn 9Jtinuten nor SJlitter«

naegt ftegen bleiben. AlSbann nagmen e# bie jungen Seute be# jjiaufe#
,

gingen

bamit an eine Sßafferfugle unb fpülten e# rein. 97aeg bem Bolf#glauben er-

fegienen bei biefer Dätigfeit bie ©efiegter igrer Siebgaber unb Bräute. Dabei

fallen fich, wie oerfiegert roirb, fßerfonen, bie fieg früher niegt gefegen unb gefannt,

oon Angeficgt zu Angeficgt gefegen gaben. Samen fie zum 4?aufe juriief unb blicften

bureg« genfter in bie Stube, fo fagen fie bort bie Betfonen, roelcge im fommenben

3agre Sterben füllten, ogne Stopf.

Der unrugigfte Abenb roar berjenige be# ©gloefter#, ben man oon jeher bureg

allerlei Surzroeil entheiligte. ©0 galt e# für eine ©gre, wenn Bor einem £aufe

ba# alte 3agr au#gefcgoffen rourbe, ober roenn Bfannen unb Döpfe an bie tpau#«

türen geroorfen rourben. Die Däter rourben hereingebracht unb beroirtet, machten

auch roogl ein ©piel um Bfeffernüffe mit. An bemfelben Abenb zogen bie Wulfen

um. 3egt finb fie zu fröglicgen fiinbern geworben, bie oerfleibet igie SBiinfcge

oon tpau# zu §au« tragen. Die geibnifegen 3ulfpiele finb bureg ein fircglicge#

Berbot 1728 abgefegafft roorben. Der SRummelpott gegt noeg um. — Am ©gloefter«

tage unb am 9teujagr#morgen (früher allgemein an legterent) ziehen Sinber mit

9teujagr#roünfcgen oon fiau# z« imuS, in einem großen Ducge 9teujagr#gaben

einzufammeln, wobei Batenfinber befonber# bebaegt zu roerben pflegen, ©ie roünfcgen

meift noeg im Dialeft igrer friefifegen sJJtutterfpracge fröglicge#, gefegnete# 9teu«

jagr (Amrum, geftlanb, gögr, galligen, fpelgolanb), ©efunbgeit, ©lücf, ©egen

(ebenba), 'Btilbtätigfeit (Amrum, gögr), geräumige# $erz, Stftm fpart (^elgolanb).
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Sie SJtumJjelfatmtter.

©rofaffigge frei nacß Klaug ©rotßg ©ebicßt „$e Sumpelfammer."

Sott Ximm Wrßger in Siel. ')

lljskßne Sumpelfammer fornmt leine $augfrau au«.

Qn ber Siegel an ber ®acßf(ßrägung, nur mit einem fleinen Sleifcßetben*

flappfenfter oerfepen, liegt jte in eroiger Dämmerung — ein Xummelfaal für

Satten unb ©taufe. — $eg ©cßornfteing oierfantiger Schaft ftrebt ßinburcß, eg

rietet nacß Suß unb Saucß, ©pinnenüolf unb Ungetier ßufcßt unb friecßt, fobalb

bie £ür fnarrt, — langbeinig, oielbeinig in bie Söcßer. — Stiegengerippe im

Seß, Xaufenbbetn an ber SBanb, Xotenßammer im ©alten.

3n ber Sumpetfammer fißt bie alte 3«t unb träumt. $a finbet man icieber,

mag im £mugftanb abfiel, mag niept mehr gu gebrauten mar. Säget oßne Köpfe,

©uppen oßne ©lieber (bag ©päneblut ftiert ßeraug), Sägen, bie feinen ©riff, ©roß«

oaterftüßle, bie feine Seine meßr paben — gerbrocßeneg ©efcßirr, faputter ffiifenfram.

*

Käufer paben ißre Sumpelfammer unb gtecfen unb $örfer aucp.

Komme mit nacß fpctbe,— rooll’n mal feßen, mag ba für eine Sumpelfammer ift!

*

SEBenn man Don Sorberßafiebt pineinfäprt, bann macpt fiep .'peibe. — £ie

Kircße liegt peH Dor ung. Sun fängt ber Drt unb bag ©teinpflafter an, Käufer,

erft an beiben ©eiten — bann beim großen SRarft an einer ©eite — unb über

ung prädjtige Sinben.

©Bie bie ©täbter ipre ©efießter in ber ©eroalt paben! $en ©eßlaeßtern unb

Krämern unb äRüttern gept bie Bunge, roie ein geölter ©umpenfcßmengel. fineeßte

fiepen Dor ben ©Birtgeinfaßrten, im ©aftgimmer ftepen Kaffee unb ftueßen parat —
getrunfen, gegeffen unb nun bie ©feifen in Sranb, fpeibe im ©onnenfepein gu befepen!

2Bag maeßen boep ein paar Saßre aug! SSan fodte eg gar niept glauben!

— §ier mar boep früper ein alter Unfenteicß, nun ift’g ein Suftgarten. ©ine

gang neue ©traße (bie Dfterftraße) ift fertig gemorben, man pflangt fepon Säume
am Sürgerfieig. Unb bann fiep pinl fiep ba! — 3)ie ©fäple, bie üaterne

barauf! — $ag ift bie neue ©traßenbeleucptnng. — $u follteft man mal fepen,

meitn ber Slbenb fornmt, •— bu mürbeft biep tounbern!

Unb ba ift aucp bie Reiber Sumpetfammer.

Sumpelfammer?
3amopl — bag SEBerf« unb ülrmenpau«.

*

l
) Sei meinen ©tubicit über Klang ®retp pabc id) ben ffiunfcp oeripürt, bie Über«

geugung gu Derbreiten, baß ®rotpg ©oefic niept an bag uon ipm gemäplte Spradigcwanb
gebunben ift. So ift bie oorliegenbe ©rofabearbeituitg ber niobernen Somange „®e Kumpel»
lammer" entftanben. 3® pabe miep bemiipt, bie SBirfung, bie bag Original pinterläßt,

naeßgujepaffen unb boep eine freie Kacpbicptung ßeroorgubrittgen. ®ie äußeren ©erfcpicben«

peiten (bort plattbeutfipe Spracpe unb ©erg unb Dteirn, pier poepbeutfepe poetifepe ©roia)

braepten eg mit fiep, baß pier unb bort ftiirgungen angebraept loaren, bie bei bem Original

gefepabet paben mürben
Kann mein ©erfuep alg gelungen gelten? ©tan mag biefe Srage beantworten, toie

man will — febenfallg ift baburdj niept entfepieben, baß alle ©oefieti ©rotps eilte gleidje

©epattblung gulaffen. Sod) weniger ift bag 3a 1 ober Sein! für anbere Übertragungen aug

bem ©lattbeutfepen gu oermerten.

®ie (Srbeti beg ®icpterg paben meinen Serfucp gebilligt. ®ag fei ipnen aucp an

biefer Stelle gebanft. ®. 8.
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Sin ©arten trennt e3 oon ber Strafte, junge ungebulbige Sinben ftreben

empor. ©pringcnbüfche jetgen iftre ©löten. Unb über ben Sinben unb ben Sij«

ringen ba« neue, ba« rote, toie fjeueräbrunft fcpreienbe ®acft.

3n ber $ür lehnt ein SOtann auf Strüden, barfüftige ft'naben fpielen baoor,

ein alter Seißfopf loäfdjt fid) an ber fßumpe, ein alte« Seib fipt ftill unb ftumpf

an ber Sanb.
ßo! ßo! ©efcpelte unb ©cbrumme.

Sä lommt oon ben ©artenfteigen fter. — ®a fommt einer, ber ftat’ä wichtig.

©8 ift ein nicht alter, ein nicht junger, wirrer Kerl, lärmenb unb feifenb

foinmt er mit ftruppigem ßaar unb rebet unb belfert auf bie Sitte unb auf ben

mit Kriiden ein. Stein ©tenfdi hört auf iftn, fein ©tenfcf) oerftept ihn. ®ie nadten

Süße fperrt er weit au« eiuanber, bie ßofeu finb ihm oiel ju flein, bie ßofen

finb iftm üiel ju furj. Sr rebet geroaltig .... eine SJtinute, .... jroei 3Ri>

nuten .... fcplägt mit ben ßänben, mad)t ©eften. — Snblidj geht er, roie ein

fid) oerjiepenbe« ©eiuitter, ttod) immer eifernb, roie er gefomraen, baoon, fein

©efcßclte in ben ©artengebüfcpen oergrabenb.

*

Sir fapen erft einen fleinen Xeil ber SRettfcpen, bie ba8 ßau8 birgt. ©8
ift öoH oon SRuineit, bie ber Seit nicpt« niepr nöpen, boH oon alten ft'nocpcn.

®a« ßerj ift leer unb roirr ber Sinn.

Sine fraufe Seit, eine untergegangene — unb bodj nod) (ebenbige Seit.

#

©utc ßau8frauen fegen ba8 ganje ßauä, aber an ber SRumpelfammer fegen

fie oorbei. ßöcbfteü« einmal im 3apr paben fie ben 3Jiut, ben alten Strom

aufjuftören.

Stur ab unb ju — man roeift nicpt roie — lommt pier ein ©tüd unb ba

ein ©tiid oont fRuntpelfoben jum ©orfcpein. — Sitte Saften mit blanfen Kupfer-

fcplöffern, aber rourmjerfreffenen ©üben, groftc ©lieber in ©cproeinäleber, einft»

mal8 oergolbet unb barin ©itb unb ©latt.

©ilb unb ©latt! Siebtet man be8 ©taub* nicht, roenbet man bie roie ©retter

fo biden unb feptoeren ©lütter, bann fiept man mancherlei. — ÜRpnljeer fi|t, eine

Statfpfeife rauebenb, auf einer lonne, ein nadter Sieger im grellen ©onnenfepein,

ein ©epiff unter oollen ©egeln, ber SJleergott mit ber ©liftforfe hinterher.

Sin Sllter blättert unb erzählt, — erjäplt babei oon weiten gahrten. ®er

junge Sfnabe hört’* unb ift ganj ftill. ©ein ßerj ift nicht pier, fein ßerj ift in

fremben Sanben .... roeit roeg, fein ßerj ift auf Steifen.

*

3m Slrmenpau« ßat fid) ein alter SRann bei ber ßauäede auf einen ©tein

gefept. Sein Sopf ift fahl, roie eine ©iüarbfugel fo blanf. 3n ber ßanb halt

er einen ©tod, er jiept bamit Striche im ©anb. Unb bie Slugen .... gläferne,

tote, au«brud«lofe Singen .... bie roirft er in bie ßöpe, al8 fönnte er burch

bie Sollen fehen.

5)er Slite ift blinb.

Sieberoieberoitt! ©o flingt’8 in ihm au8 Stacht unb ©djmerjen — Siebe«

roieberoitt! — au8 Stacht unb Schotten. — ©r hört ba8 ©lodengeläute feiner 3u9cnb.

So feine Siege, roo fein ©tuhl geftanben hat, bort, roo er nach faurem

'lagtocrf feine ©lieber ftredte, ba toachfen jept ©otteä freie ©luntengefcbenfe. ©r

hatte eine Siche unb eine ©raäbauf barum. Sicfte unb ©raäbanf finb nicht niepr.

©eine ßauefoppel patte ein rote« ßed. — So finb ßauäfoppel unb ßed?
Sa8 fd)ert’8 ben ©liuben? .
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SHebemiebemitt !
—

2Ber !ann itjnt bie Silber feiner 3ugenb fteftlen? Er fielet bie Jperbe im

grünen ®ra®. 2Bie fprüftt ba® Sonnenlicht auf ben btanfen fieibernl — Er ftört

ba® SRupfcn ihrer SJläuler am toeidjen frifcften ©ra®. —
SBiebemieberoitt

!

9Bie Hingen bie gut geftimmten ©loden ber Tiere I

*

Saron Oon Unruh, fcftäbig« elegant. Ten .£>ut auf bem rechten Dhr, ein

fpanifcfte® Stof)* in ber $onb, immer in |>anbfcftuhen
,

fo unb nicht anber® geht

er jur Strafte. Er hot immer duften, immer Turft, ift gnäbig, ftulböoß ift er

gegen jeberntann, unb roenn er ein Butterbrot friegt, ganj befonber®.

*
Stein 3ute ift ber Stnficftt, baft e® nicht® Söfttichere® auf ber SEBelt gibt at®

bie ÜBelt. ©ie ftftt unb plätert unb (acht ben ganjen Tag. |>ören tann fie nicht

mehr, 3öftne hat fie nicht mehr, aber ihre Baden finb gefunb unb rot. ©ie

fpricftt mit allem, roa® nah ift, ft« fpricftt burdj Siden unb SSinfen ju allem, ma®

fern ift. Stit ©teinen unb Bäumen fpricftt fie, unb nacftt® mit ftd) felbft.

Einer ift noch brin, man fieftt fein ©eficftt an alten genfterfcfteibcn, bcnn er

probiert au®, loer bie aßerbefte ift. E® ift ein alter Wann.

E® ift einer, ber ba® Sicftt fcfteut, am lichten Tag magt er ftcft nicftt fterau®.

— ?tber abenb®, wenn bie ©onne roeg ift, menn in ben Käufern Sicftter angeftedt

werben, bann fchleicftt er mie ein ©cftattenbilb oon Tob unb 9tacftt facftt unb teife

baoon .... lang, biinn .... auf alten Seberflarren . ... Er lauert an aßen

Eden, er ftufcftt an ben Raufern ftin er lugt in jeben buntein @ang

er fcftlägt um jeben ©lenfcften einen gtoften Sogen — er,

ber — Tob.

2Be®ftatb? 3Biß er fteftlen? O nein, feine ©otgel — „Ter Tob" (er ftat

biefen Seinamen), ber Tob mag gern (efen .... er fammelt ftcft alte 3eitungen

unb alte® Tiitenpapier.
*

£>erau®, fterau®!

2Bir looßen feften, ma® aße® in ber SRumpelfammer ftedt!

Ta ift ein alter ©cfterenfcftleifer , „©cftteif Scfteven" genannt, ßJteifter ber

9tebe unb SJteifter im Tabatfauen, Taufenbfiinftler in aßen fleinen Serlegcnheiteu

be® £>aufe®. — Er lötet unb fcftmiebet, biegt späten unb Öfen, fteßt SRaufefaflen

in bie SCBippc
,

oerfilbert unb „tliitert," repariert Saffeemüftlen unb SBettergläfer,

fcftert £unbe, leftrt fie Stnftanb, näftt Tafcften, macht Siebe, inad)t Sfeifenbedel,

§üte unb Sörbe, unb fiir ben $errn Saron fcftärft er SWeffer unb ©cfteren.

Scftönl ©cftönl — ?tber roer macftt benn fo greulichen 2ärm? 0, ba® ift

nur bie ©eoeringfcfte; bie fingt ficft einen Sfatm.

Unb bann nicftt ju oergeffen — ißerfetter 3aap®, ber geftt mit ber iiau®-

poftiße nach ber SBeibe. Er ift nämlich, muft man roiffen, Sorftefter einer Siitbcr-

fcftute üon gröfcftrn unb Sögeln, ©onntag® fpielt er Baftor. 2Benn’® $ur Sirdje

läutet, geftt er ftinau®, unb menn’® ftifl mirb, tritt er mit feiner Softiß« miirbcuoU

in ben ©aal- be® Slrmenftaufe® roicber ein. — „Jpe, fommt!" ruft bann ber Saron

Unruh. ®o® Summen oerftummt, unb aße® fieftt anbäcfttig auf ben Siagifter ftin.

—

„Stad, ttad, fladl" fagt e® in bem Stugenblid oben auf bem Tacft, fo, al®

menn man mit bem ©tod an einen Sram®topf fcftlägt. Ta® ift bie längft jer-

fprungene öäutegtode ber Stnftalt auf bem Tacft, ber Jpau®oater jieftt jum Spafj

am Strang.
*
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@« ift Slbenb, e« ift Slionbfcbein, ber lob tieft feine ,, Steifen" am genfter,

'-öaron fißt im 2et)nftnt)l, Seeeringfctje brummt. Stein 3ule flappert nnb ftbroabt

mit bem ®riff be« Saffeefeffel«, Sdjletf-Scberen poliert eine Uijrfette.

Unb auf ber Söauf an ber SBanb fifcen — Sotjann Ohm unb Sotjann. 3*>*

bann 0bnt ift ber Jperr, 3°bann ift fein Snecbt. — 3a, al« 3°bann Dbm £err

mar unb in ber Sutfcfte futjr, ba faß 3°bann auf bem ®ocf. Slun bot ba«

Seben beibe auf biefetbe SJaitf gefegt, 2ang roirb’8 nicht bauern, bann fe$t e«

fie beibe inst febroarje ©ett — ben £errn unb auch ben Knecht.

Gr« roirb ftitter um fie fj«, 3°bann Ohm bat bie £>änbe gefaltet, 3°bann
— immer noch lägt er 3n>ifcbenraum jroifcben ficb unb feinem jperm unb refpeft-

oott fiebt er ju ibm auf — 3®bann ftebt 3»bann Oftm btöbe lädjelnb an.

„3<>bann" — fängt 3»bann Cbm an ju fprecben — „fag mal — mie

lauge roirb’« bodj? SJiir ift, roie geftern — weißt bu — al« mein neuer Speicher

fertig geroorbeit mar unb icp ba« genfterbier gab?" —
,,2Ba« habt ibr ba für SJiaffe Kaffee getrunfen!"

3obann Cbm tacbt.

„3a," fagt fein Snecf)t .... „fünfjig 3af)r finb’8, Cbm! Da« beißt, roenn’8

roieber Heuernte roirb, bann ftnb’e fünfjig. Söa« haben mir getrunfen! 3um
erften Male gab'« ©obnenfaffee. Den fannten mir noch nicht; ©rete mußte bamit

nicht ©efdjeib, fie batte ©obnenfuppe baoon gelocht. — SEBie mar fte roütenb, roie

haben mir gefacht! 3a, 3°bann Cbm, ja, — ba« mar ein ©paß. Die Siacbt

mar roarm. 3br gingt braußen immer auf unb ab, ba« mochtet ißr fo gern,

mir aber faßen auf ber Diele unb tranfen immer Kaffee. Stile halbe ©tunbe

ftecftet ihr ben Kopf hinein unb rieft: SBotlt ihr noch mehr? Unb mir — mir

roottten immer noch Diel .... Diel .... mehr."

3obann Cbm fagt eine ganje SBeile nicht«, er läßt bie Daumen in ber Siunbe

taufen. @r muß alle« juredjt benfen, ehe er roeiter fpricht.

Der „Dob" tieft leife oor ficb bin.

Unb baten fängt 3abann Cbm roieber an. ©in Seben liegt in feiner Stimme.

,,©o gebt’«, 3«bann," — fagt er. — „SBer hätte ba« gebacht! Mein ©ater

fagte e« fcfion: „®lücf un -Rot, be gabt ebrn ®ang, a« @bb un glot." — Mal
ift ber ©tranb roeiß unb troefen, bann fontmt ba« SBaffer unb bricht roobt gar

burch Deich unb 2anb.

„2öir roobnten bei Süfum, nab am £>aff, ein breiter ©raben ging um SBurt

unb $of. SBie Diele ©tunben bQ b’ ich auf bem Deich geftanben unb in bie grau>

grüne gtut geftarrt.

„Da fab ich Segel; fte roiegten ficb auf bem SBaffer, meine ©eete roiegte

ficb mit ihnen. Unb glänjte ber ©tranb roeiß unb rein ju mir herüber, ich

faß, ich ftanb unb träumte ganj roie er.

Die Möoeit flogen, bie MiTOen flagten, bie Möoen trippelten im Schlief,

©anj roeit im Slußenbeieb, ba roeibeten Schafe, ich fflb bie weißgraue SBolfe ihrer

^erbe — ißr Schäfer ftanb ganj fern am |>orijont mit £unb unb ©toef auf

hohem Deich unb fab, roie ich, gen SBeften bin, er fab nach feiner §erbe.

„Sine fleine gifeberfate lag hinterm Deich, nicht roeit Don unferm $au«.

Der, ber bort wohnte, war ein großer, feftroarjer, frembartig au«fefjenber Mann,
ein gifdjer, ben niemanb fannte, irgenbrooljer au« einer unbefamtten grembe.

„Mit einem jungen Dirneben roar er ganj allein im jpa it«. @« roar nicht

feine Dorffter, e« follte feine« ©ruber« Docftter fein. Da« roar ein febeue« Kinb.

—

Sßknn ber große Mann mit feinen gifeben unb mit Kraut unb ©tint nach 5>eibe

gegangen roar, unb fie berroeiten Refte fiicfenb, fummenb, auf bem Deich faß, unb

e« fant jemanb, bann floh ft* toie ein febeue« Sieh ben Deich hinab in« £>au« hinein.
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„So tat ftc au4 bei mir, roenn i4 ihr ©turnen brachte, f4ließli4 aber

erfannte fie mein eßrluh $erj unb ©lut.

„Sa« roar’« für ein @efidjt?

„So rounberbare Setjnfudjt laß barin. Unb tounberbar luar ftet« be« ©täb4en«
Dun, fo feitfam, ahnung«oofl, erroartung«ooß, als! harre fie auf ein befunber Sdjicffal.

„Senn auf ben Sogen fid) bie roeißen Segel blähten, bann tonnte fie mit

ihren bunfeln 'fingen burcß bunfle«, meift milb um ihren Scheitel fliegeub £oar,

bann tonnte fie ftarr Oerlangenb in bie Stbenbröte itarren. Diief man fie an,

erroecfte fie au« ihrem Sinnen — bann fcfjlug fie ihre braunen fpänbe oor« ©efi4t

unb fchlnchste milb.

„34 rebete mit ihr, bodj fie gab farge Slntroort. Do4 mir mar e« genug

(mar ich boch jung), ich moHtc fie nur fehen, rooßte nur ba« leife ©eben ihrer

Stimme hören, fo rounberbar mie ©locfenflang
, fo rein, fo teufet? unb tief, roic

einer 9thmt>hc trauter Baut. Die Stimme mar fo anber« mie alle« anbere foult,

roa« ich mohl je gehört. 3m Xraunt noch hörte ich ben tminberooßen . tief ge<

heimni«ooßen Slang. 34 hör’ noch jegt, roa« fie mir fagte, roenn fie aum 9tbf4ieb

mir bie §änbe reichte: Slbe, Johann, abe!"

*
«be! 9lbe!

Johann Ohm« Stimme miß oerhalten .... ftoeft. Slber noch einmal fomnit

fie auf .... Slbel ....
Dann fchläft fte roieber ein, oerftummt .... fommt roieber her ...

.

Sohanit

rebet mie im Draum.
So hörft im ftiflen Sbenbfrieben bu bie Silberpappel plaubern .... ftifle

fein .... unb roieber bann ben müben Staut @« ftößt nur ab unb ju ein

linber £>au4 in ihre lofen $roeige. ... Da rebet auch ber ©aum fo, mie Johann

Ohm tat, nur halb noch mach unb halb im Draum.

Doch horch! - be« alten ©tanne« Stimme ift roieber ba.

*

„Sch fann nicht fagen, bah ich traurig roar. ©tir roar, al« fönnt’« nicht

anber« fein, al« müßte fommen, roa« ba tarn, al« müßt’ e« fommen, roie @bb’

unb giut unb Dag unb Stacht unb grühiahr«aeit unb Sinter«leib unb Sturm
unb Stiß. SDtöoengefchrei unb Sdjroanengefang flingt über aße« her, unb hinten,

ganj heuten an bem ^»orijont, ba ift bie große See. Ser miß bie Sogen hemmen,

roenn fte fommen, roer roifl fie halten, roenn ba« Saffer faßt?

„34 traf bie frembe Dirne, ohne fie ju fuepen. — Die gif4er«leute roareti

bitterarm — roa« mußt’ ich bummer S'erl baoon? 34 bra4t’ ihr ni4t« al«

©turnen, bie ber ©arten bot."

*
„Ser hätte ba« geba4t?

,,@« roar re4t fpät im £erbft; jur ©ohnenjeit. Sir roaren aße ©fann

babei. So ©äume über unfern Sagen hingen, ba lagen ihre roelfen ©tätter in

ben tiefen ©leifen. Sir hatten aße Jpänbe oofl ju tun, bie rei4e ©rnte h'-im-

jubringen. ©tarienfpinnenneggarn banb bie Stoppeln, bie Seibco4fen ftanben oor

ben Settern unb riefen na4 beit Stößen, ©tan hörte ihren Don ooti aßen

Seiten. Der blaue Duft be« Jperbfte« trug ihn tönenb über Staub unb in bie

blaue See.

„Unb überaß — überafl bie 9l4fenftöße f4merer ©ohnenroagen

„34 fuhr ben ganjen Dag. 9lm Slbenb roar’« getan. 9to4 roar'« hfß. ba

lam i4 mit bem legten Meinen gäbet ben toei4cu Seg hinauf, ©on hinten per,
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ba fcptug ftitt ber Snecpte — fie lagen rnübe auf ber gupre— ber Snecptc ©laubern

an mein Cpr. Sic man roof)l fcproapt, roenn ade« fanft jur SRupe gept.

„TaS gelb mar leer. 34 patt’ oft gefepen. Sie fam eS bod) ! ®S fiel

fo fdjiucr mir auf mein .gierj
, fo fdimer, roie icp’S noch nie empfunben patte.

3eßt mußten mir bcn fteilen Teicp hinauf — mir tat eS um bie armen ©ferDe

leib — bod) fiep! — nun patten mir beS TeicpeS ftrone.

„TaS ©leer lag fpiegelglatt mie oft patt’ icp’S gefepn bocß

niemals fo, mie pcnt’, fo tief fo glSnjenb uicpt, unb niemals
— — a(ß! — fo leer — — fo uferlos — — fo roeit!

„©in großes ©4iff lag auf bem Saffer. — ©iep! — fagte einer t>on ben

Snecpteu, er patte baS ©(piff icpon in ber grüpe gefepen — fiep, fagte er —
nun feßt er ©egel bei. Unb er erjäplte rounberbare ©a<pen. — Sie er am
©torgen nacp bem gelb geritten, ba fei ein ©oot öon fflorb geftoßen, ans Ufer

pingerubert unb ©lenfcpen feien brin gemefen, bie er erft für manbernb ©olf ge«

palten. Tocp roie ße näper pergefapren, ba pabe er gefepen, eS feien eper feine

Herren, roenn aucp Bon frembem Sefen. Unb einer pabe fo auSgefcpaut, roie ber

fcproarje gifcper auf bem Teicp. Ter fei ans Sanb gefommen, ben gifcper unb

baS ©iäbcpen pab’ er peiß umarmt.

„34 meiß nicpt, roie eS weiter ging. Tie S'ranfpeit, bie micp bann befiel

— baS ©cproerfte, roaS icp je erlebt, baS pat fie auSgelßfcpt. 34 weiß nur, baß

fie mit bem ©(piff auf 'Jiimmerroieberfepen in bie Seite fupr. ©ie ftanb auf

popem ©orb, — mir ift, fie pabe ®rüße mir geroinft: Slbe, 3°pann, abel

„34 roeiß nidit mepr, roie icp nacp $auS gefommen bin — — bie ©inne

ftproanben mir.

,,©lir mar, als ßänbe icp auf popem ©orb. Stuf popem ©cpiff, ba ftanb

icp £>anb in .ftanb mit ipr. Tie fpiegelblanfe @ee trug uns nacp fernen Sänbern,

bie ©äume ftrebten auf gen fiimmel unb über uns, ba roölbte fiep ber fummeläbom.
„®S roar fo flar unb boep fo fremb non bem, roaS fonft um micp geroefen

roar. 34 fflP ße an. ©öd icp nun fort? Ta fcpüttelte fie bie feproarjen fiaare

(roclcp roilbe ©cpönpeit lag barin! —), ba legte ße ipre fianb auf ipre fcproarjeit

Slugen unb — fagte nicptS.

„Unb icp Berftummte.

„Stacpper ßanb icp roieber an bem ©tranb. ©ie fupr baoon, ba pörte icp

roieber ipren rounberbaren Saut:

„Slbe, 3°pann!

„Ter ©cpnee festen ins genßer. ©o lange roar icp Bon ©innen, fo lange

roar icp franf geroefen.

,,'Jlacp 3<4*en erft ging icp in bie Seit, ©on ipren greuben befam icp

meinen Teil, ooit iprem Seib befam icp boppelteS fogar. 34 trug, roaS fam.

fiatt’ icp ©türf, jo roar mir fo, als fei fein reepter ©efepmaef barin, ja, aucp baS

Seib ging micp nicptS an. 34 pielt’S für glut, für ©bbe pielt icp eS. Tie

Sogen rollen pin, ße rollen per, ße tun’S nacp eigenem ®efeß."

3opann«Cpm feproeigt, oerftummt nun ganj, Bergräbt ben Stopf in feine

Jpanb. — @r träumt oon feinem ©tranb. — Tie ©eele ßiegt burep 9?acpt, burep

Summer ßiegt fie pin, unb roenn ße ntübe ift Bom glug, fo ßnbet ße im Reibet

fHumpelpauS boep immer noep ein fieim, bis einft jum leßten glug.

*
f>a, pa! . . . . fo, fo!

©cpleif«©cperen pat roaS erjaplt, er pat einen Siß gemaept, et pat fo eine

9lrt, feine Trümpfe ju fepmcißeit, baß alles oor Sacpen ßerben miß. 9tur ber

„Tob" roirb aufgebraept. ©inen ©arten alter — Biedeicßt jepn 3<4re alter —
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3eitungSnummern cmportjebettb, fcpreit er: „SSa$ rcbet ipr fo nitptig 3*1*9
! 3**

Slntwerpen brennt bie 3*tabell, in granfreicp fteigt bä# Saig im ©reis, ber gange

©üben ift im Slufftanb, Xon SJiicpel pat ben ftarl befiegt, lang bauert ’S nicpt,

bann paben mir ben Srieg!"

9JHt großen ©(dritten ftrebt er fcpnell pinauS. ®a lommt nun au<p ber

©ater unteres Kaufes unb inapnt gu ©ett.

©o mirb eS ftiH. — ©ang ftitl ?

©ein, nidjt gang ftifl. ®ie ©eoeringfcpe plärrt noep einen Keinen Slbenbgefang.

©rot S'tot.

tat feen Saterd rutt’n:

tötorgen tummt be ©amtet!
Kriegt pe nid) »on und bat een,

Stimmt pe toofl bat aitner.

ftriidjan, lat feen ©rofdjens topen:

Sorgen fummt be ©anncrl

Senn pe miü ben ©oHn ropen,

S3ett em be ntcp ranner.

Srifdjan, lat be'©enn’,jnid|’ roter:

Sorgen fummt.be ©auncrl
Senn pe roitt be ©öd fit gricpen,

Sitt »öran be ©anner.

ßlaubinc Staad.

9laä)vid)ttti unö Senterhiitgeit

über einige feltene USögel @rf)lesStotg=,£%ufteitt3»

©on 3. ©opmeber in §ufum.

IV.

13. Phulacroeorax carbo (L.) ®ie Kormoran-® eparbe.

Carbo cormoranus. Stormoran. ©roßer Sßafferrabe. Seerape. Staltreie.

©on jperrn ©öge mürbe i(p bor längerer 3e*t benaeprieptigt
,
baß er einen

Kormoran auS ®itpmarfcpen gum präparieren erpalten pabe, unb baß ein anbereS

©jemplar am ©ingang gum Kieler Jpafen erlegt morben fei. 3n> ®ejember

oorigen 3 flÖreä überlieferte mir ein Ipofbefifjer aus ÜloesbüD ein »on ipnt ge-

fcpoffeneS ©jemplar als einen „in ©iberftebt »öllig unbefannten ©ogel." Unterm

21. fDtärg b. 3- fepreibt mir tperr ©ppelspeim aus Clbenburg: „@ine groeite

©arität, bie ©ie intereffieren bürfte, ift eine ftorntoranfcpnrbe, ein fcpöneS altes

SJlänncpen mit biefborfigem ©cpnabel, baS mir bie gifiper aus Cftfeebab ®apme
— bafelbft auf ber ©ee gefepoffen — braepten. ®er ©ogel ift roeber »on ipnen

noep non ben gifepern tpeiligenpafenS jemals beobachtet morben. ®er große Sturm
gu Slnfang 3anuar muß ipn gebraept paben, mie fie ergäplten."

Dbroopl biefe menigen ®aten (felbft auep menn icp ipnen noep einige oer-

eingelte gälle aus friiperen 3 flßeen anreipte)^ fitperlicp nur einen gang geringen

®eil beS tatfäd)li(pen ©orfommens oon Kormoranftparbeu in Scplesmig-^olftein

regiftrieren, fo läßt fiep boep eben aus ber ©parfamfeit ber ©atpriepten fcpließen,

baß ber burep feine ©eftalt mie bur<p feine Eebensroeife anffätlige ©ogel in ben

meiften ©egenben uufereS fianbeS botp nur anSnapmSmeife beobachtet mirb. 3n
ber Xat mirb ber ©eerabe feit etma brei Qaprgepnten für bie gange ©rooing als

unregelmäßiger, mepr ober meniger feltener ©aft gu begeiepnen fein, ©orbem ge-

pörte er pier gu ben Srutoögeln. ®ie befonberS im iSftlidjen Jpolftein (feltener

an ber Oftfüfte ©tpleStoigS) bis bapin oorpanbenen meift Heineren Kolonien maren

mopl ©rünbungen oerfprengter ©eparen aus einer bei üütjenburg oertriebenen
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großen Anfiebelung. Tie ©efdjicbte biefer Anfiebelung, baS unöermutete Auf-

treten einzelner ©ärdfen non „Aalfreien" in ben Salbungen an ber Cporaachter

©ucht, i^re rafcbe ©ermehrung bi« zur Sanbplage unb ihre burch bie nachbriitf-

lichften fflla&regeln berairfte Ausrottung hübet ben Qntjalt eine® fjorfjintereffanten

©erichtS, bem bie „oom TiftriftSbcputiertcn ßerrn ©rafen Sari zu 9ianjau giitigft

mitgeteilten Alten" jugrunbe liegen, in: „©aterlänbifdje ffialbberidjte oon Auguft

©iemann. ßroeiteS ©tücf. Altona 1820." AIS aujjerorbentlich inidjtiger ©eitrag

jur ©efchichte ber fchlesmig holftpimfcpen Ornithologie oerbient es biefer ©ericljt,

itt feinem ganzen Slortlaut ber ©ergeffenheit entzogen ju werben, ©r möge baljer

ben ©efchlufl ber oorftehenben „'Jtacprichten unb ©emerfungen" bilben. *)

[„Ter ©eerabe ober Kormoran, nebft ber]*)

„©efcffichte feiner ©inroanbernng, ©erfolgung unb ©ertilgung
in $olftein."

3n £>olftein mären bie ©eeraben juerft im 3ahre 1811 an ber Oftfeefiifte

in geringer 3ahl bemerft morben. fOlan hatte fie nicht feljr beachtet, roenigftcnS

ju iljrer ©erfolgung nichts unternommen. 3n ber llmgegenb fanben fie in ben

zahlreichen Reichen Überfluß an ©ahruitg. Tiefe ßeicfjtigfeit, fich ju nähren, be-

gunftigte ihre Anfiebelung, bie ber 3ufaU oeranlajjt hotte, unb eS beburfte feiner

©erfolgung, feiner roibrigen ©reigniffe, bie aus anberer ©egenb fte oertrieben,

um ihrer aufferorbentlichen ©ermehrung in biefer ju ftatten ju fommen. Auf

biefen immer mertlicheren AnroachS ihrer fütenge, auf ihre mit jebem 30h« nied-

lichere ©erheerung in ben gifd)teicf)en marb juerft in ben ©rooinjialberichten auf-

merffam gemacht unb ju SDlaffregeln aufgeforbert.
8
)

3nbeffen foöte fid) namentlich in ben ©ütern Söaterneoerftorf unb SUeuborf

biefe Anfiebelung immer gefahrbrohenber gezeigt unb fchon bis in bie ©egenb oon

Siel fich oerbreitet haben, als im grithjahr 1818 bnS Sönigl. Dbergericht zu

©liicfftabt zur Anmenbung fchleuniger unb burchgreifenber ©iafjregelit aufforberte,

um eS zu oerhüten, baff biefe eingemanberten gremblinge burdf ihre faum z»

berechnenbe, ©albungen unb gifchteid)e bebrohenbe ©ermehrung nicht zur Sanb-

plage mürben. Unterm 27. April 1816 beauftragte bie gebachte ©eljörbe ben

©ropften beS abeligen SlofterS ©reeg unb bie deputierten beS Kieler unb beS

Olbenburger ©üterbiftriftS
,

„biefer Angelegenheit wegen balbmöglichft zufammen-

Zutreten unb ben ermähnten ©egenftanb in gemeiufchaftliche ©erathung zu ziehen,

um föiittel auSfinbig zu machen, ber ©ermehrung ber ©eeraben auf baS fchleunigfte

ein 3iel zu fegen, unb womöglich bie ©ertilgung berfelben in ben an ber Küfte

belcgenen ©lalbungen zu beroirfen, bemnächft aber baS fRefultat ihrer etroa anzu-

ftedenben näheren üofalunterfuchutigcn, unter fpinzufügung ber für nöthig erachteten

©iaffiiehmung, bericfjtlich anzuzeigen. SBeil inbeffen ©efahr beim Serzuge fein

fönne, fo habe man fjiemittelft zugleich bie Autorifation ertgeilen wollen, allen-

falls proöiforifche ©orfehrungen zu treffen, unb feien in folgern galt bie in be-

*) ©ergl. Crnitljol. AionatSfchrift 1905 S. 122 u. 199.

*) Tie oorangei)enbe allgemeine Aaturgefcgiebte beS Kormorans oon 3uftitiariuS Soie

ift hier fortgelaffen. 3-
8
) Sdjl.-fiolft. 'JSroO.-Scr. VI. 3ahrgang 1816 S. 160: „Ter Seerabe (Pelecanus

Carbo) in fjolftcin, ben gifcgtcicben unb Pölzungen gefährlich Atitgetljeilt oon bem .fjerrn

Aiagn. 0 . Sfigleben in ©lön " ipieriit bei&t eS unter anberent: „Tiefe Sceraben nifteu auf

hohen Säumen unb brüten zweimal im 3nhr Sie thuu ben Säumen grofien Schaben,

weil bie ffweige unter bem Äefte ausgehen, bis enblich ber ganze Saum abftirbt. Aod)

größer ift jeboch ber Schaben, welchen fie bem gifepfange tljun. Sor einem 3°hre fchon

oerfidjerte mir ein Acocrftorfcr gifdjer, biefe Sögel hätten allein in ber Sinnenfee fchon

über taufenb Ütjater Schaben angeridjtet. Sie bleiben oft zehn bis zwölf Atinuten unterm

SBafjer. Unter ben Aeftcrn finbet man oft Aale Oon mehreren ©fuuben." 3- Ä-
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rcgter £»infid)t getroffenen Verfügungen nur oorläufig anjujeigen." Slm fotgenben

26. Sluguft roarb barauf ooit ber gebauten liomniiffion '-Bericht abgeftattet. Sind)

einigen oorangefcßicften naturgeicßicbtlicßen Slacßricßten über ©attung, Vilbutig,

BebenSroeife unb Verbreitung ber Seeraben ober ber fi'ormoranfdjnrben *) heißt es

in bemfetben: „$ie oon ber Sommiffion angeftetlten Unterjochungen ergaben baS

Siefultat, baß im ®ute Sleoerftorf überall feine Seeraben niften, wohingegen felbige

nur allein in bem pm ©ute Sleuborf gehörigen, unmittelbar an ber Dftfee be-

legenen fogenannten Vucßholje in ungeheurer SÄenge ihre Siefter auf hohen Vließen

gebaut hatten. $ie gifeßer in ber bortigen ©egenb oerfichern, erft im 3aßre

1810 jroei Seeraben gefeiert $u haben, welche jtoeimal Qunge ausgebrütet, barauf

im £>erbfte roeggejogen, im junächfi barauf folgenben grüßjaßr aber jaßlreicßer

erfchienen mären unb fid) feitbent fo oermehrt hätten, baß man ihre Slnjaßl auf

jroanjigtaufenb fcßäße. SDiefe Slrtjaßl fchien feineSroegeS übertrieben, inbem eine

im hoßen Vucßholj angefteßte örtliche Vcficßtiguug ergab, baß breiunbacßtjig große

Vucßenftämme bis in ben äußerftetc (Dipfel mit Heftern angefüllt maren, roobei es

fehr bemerfenSroert fcheint, baß bie Seeraben bisher überall feine eigene Siefter

gebauet, fonbern anbere Vögel, namentlich Siecher, Staben unb fi'räßen, auS ben

ihrigen oertrieben haben. Slacf) ben gefammetten Erfahrungen ift eS erroiefen,

baß bie Seeraben in jebem Sommer jroeimal brüten unb jebeSmal fünf bis fechS,

auch rcroßl fteben Sunge aufjießen. Siechnet man nur nach einer fehr mäßigen

Schälung jroanjig Siefter auf jebem Vaum, fo mürben fechjehnhunbert unb fecßäig

Vaar alte Sceraben oorhanben geroefen fein, unb biefe fid) in einem Sommer bei

einer ätoeimaligen Vrut um fecßäeßntaufenb fechS ßunbert Stiicf oermehrt
haben. Über ben Umfang beS ScßabenS, roelchen bie Seeraben ber gifeßerei bisher

jugefügt haben, läßt fich feine gegrünbete Verechnung auffteßen; baß biefer Schabe

aber fehr bebeutenb geroefen fein müffe, fcheint feinem ^roeifel unterroorfen, inbem

biefe Vögel, roelche fid) Oom frohen Vucßßolä auS auf alle Seiche ber umtiegenben

©üter unb inSbefonbere auf ben fogenannten Vinnenfee oerbreiteten, bei einer

großen ©ierigfeit eine (fertigfeit jum gifeßen in bem SJlaße befißen, baß fie, nach

ber Verfidjerung ber gifeßer auf fünf gaben Xiefe, gifeße Oon einem Vfunb
heraus holen."

„Sa alle eingejogene Slacßricßten barin übereinftimmten, baß baS fogenannte

Vucßßolj im ©ute Steuborf ber einjige Ort im $eräogtum |>olftein fei, mofelbft

bie Seeraben bisher gebrütet haben, fo mar bie ftommiffion beS XafürßaltenS,

baß baS jroecfmäßigfte SJlittel }it ihrer Vertreibung barin beftchen mürbe, iämtlicße

Siefter roährenb ber Vrütejeit auSjuftoßeit. ®er Erfolg biefer SJlaßregel fdjeint

um fo fießerer ^u fein, ba — mie bereits angeführt tuorben — bie Seeraben feine

eigne Siefter bauen unb cS fid) erroarten läßt, baß fie auf biefe SBeife mcrbeit

gänjlicß oerfcheucßt roerben."

„Obgleich nun baS StuSftoßen ber Siefter mit nicht geringen Sdjroierigfeiten

eerbuttben mar, ba eS eine feßr müßfame unb fetbft.-fgefährlicße Slrbeit ift, bie

Väunte bis in ben (Dipfel ju befteigen unb mit langen Stangen ein Sleft nad)

bem anbern auSjuftoßen, fo gelang eS boeß bem ©rafen o. Vrodborff, einige

junge Beute baju auSfinbig ju maeßen, unb biefe müßfame Slrbeit marb barauf

unter feiner Seitung ootlftänbig auSgefüßrt, bergeftalt, baß gegenmärtig alle brei

unb acßtjig Vänme gefäubert finb unb fein einjigeS Sleft meßr uurßanben ift,

melcßeS beim aueß bereits bie golge gehabt ßat, baß bie Seeraben feßon jeßt feßr

oerfeßeneßt finb unb fid) nur fparfam jeigen."

„gür baS Slusftoßen ber Siefter ßaben bie Beute, roelcße biefe Arbeit ocr-

‘) Von Voie. ©ieße bie oorlefctc '.Humcrlmcg. 3- SH
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richteten, für jeben Saum 1 SRtljlr., atfo 83 fRthlr. erhalten; bie Apparate jutn

©efteigen ber ©äume ffoben 1 1 8if)lr. 24 jä. bie ganje Slrbcit alfo 94 fRthlr. 24 ß
gefoftet, meiere Summe Don bem ©rafen b. ©roefborff einftroeiten ourgefchoffen

roorben ift."

Xte getroffenen ©tafjregeln batten ben Grrfolg, ba§ im näcbften 3 flhre 1817

ficb jroar einige Seeraben noch jeigten, auch ju tjorften fugten, aber bur<b Sdjtejjen

halb oerfebeuebt mürben. 3m 3o^re 1818 haben ficb nur einzelne noch gezeigt,

aber jur Snfiebelung ift ei garniebt gefommen. Tod) fotl ficb in einem ©ehölj

ju Soitmarf an ber Sdjtei ein ^>aufe angefiebelt haben.

#
^latt&cutfrfje SRätfel (9tacf)trafi). ')

gufammengefteHt öon

l.ISn Solbat mutt ©chilbroach ftan,

§ett fen Seen un fanu bod) gan,

•tiett feit ©roert un fann bod) flan.

»annft Xu mi bot 3tabe!« ran? (Uhr.)

2. Xe lütt 3ohann Siolt,

Xe fitt ob ’n ©tolt;

3o länger he fitt.

So lütter he warb.

Slumps, fallt he borin! (tUdjtferje.)

3. Sör ad ’n ©affel,

3n’e SDterr aö ’n üJtälfacf,

Sichter ad ’n Xacffchadjt.

(1903 S. 235 'Jir. 18.) (Ruh-)
4. Op unfen ©of, bor fteit en Stann,

©ett mer SBunit

21S ’n gan« Xörp ©unn. (©aublocf.)

5. 6it »oh un ’n Ralf,

©alf Ralf half,

©aö un SHeh,

Söoo^l Seen het be? (Reine.)

8.

©ausimi l! oon ©tenbor
©et ’n .©ot op en Ohr. ($ilg.)

7. 6it holten 3®PP - op

3Rit ’n ifern Rlapp.op;
Seer .hangeln

Jein fiangeln.

fltab, roat iS bat?

(©ölgerner ffiimer mit eijernem Sügel;
oier 3'&en beb »uheuterö, jepn Singer
jum Stellen.)

8. Salb fott, halb’ lang,

Salb ftru», balb blanf.

SBenn be ©err fin’ Söilln ftiüt het

Un be »inner ern Suf füllt hebt,

Xenn nimmt be ©err fin’ ©chlenfer

Un ftidt fin’ ©rfjtoenter

Sta be Siijeittafd) rin. (Steffer.)

9. Stutter Äöittfd), Stutter Sloattfch,

Rift blote mal her,

SBat in minen ©aften mer:

©alf roitt, h°tf fmatt,

©arr robe Seen;

') Sergl. „©eimat" 1896 ©. 33, 1902

®. S. Steper in Äiel.

©o ’n Jier hef if

Stin Dätubag nid) fehn. (Storch )

10. Op unf’ grot Xäl,

Xor ftat tme Scrl,

Op be Sa?! fteit en Suftonn,

Op be 'Suftonn fteit en Süftonn,

Op be Süftonn fteit en Jrechter,

Op be Jrechler fteit en ©meffer,

Op ben ©meffer fteit en Stüter,

Dp ben Stüfer ftat tme Riter,

Op be RiferS roaft ©ras:
SBat iS bat?

(1903 ©. 236 9fr. 38.) (Stenfdj.)

11. 9ferrn in be SBifd)

Steit en $a(,

Op ben Sal iS en Junn,
Op be Junn iS en Rugel,

Dp be Rugel roaft ©raö,

3n bat @ras marfehert ©olbaten.

(Stenfch.)

12. ISn ganjen ©tatl Doll grife Ser
Un en holten ©arr borbi.

(SuchroeijenflöheSunbfcöolafchleef.)

13. SRob iS min Siotf,

©rön.is^min ©toef,

Steen is min ©att:

48at iS’ bat ? (Rirfche.)

14. üüttJSompelium
©teit op fin ©telium,

©et ’n roben SRocf un ’n fteeneru ©ott:

fRab mal, roat iS bat? (Rirfche)

15. 'lftubber.^roat tS bat för*’n Xing,

S8at in unfen SBifdjhoff fpring?

Siunb Bon Suf un lang Bon Seen;
©o ’n Xing hcf if min Xag nid) fehn.

(Storch.)

16. fiütt SompeliuS
(ober: WmbrofiuS, 'ÄmbrofiuS)

©eit mit fin Beer Stöber in’t blaue ©uS;
Xat ©US roer eng, be Süanb roer mör.

Xrum möf he bor en 2ocf henbör,

S. 219, 1903 ©. 234 ff. unb ©. 284 ff.
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Sfcf ut un roud be Seit befehlt,

©arr blot fo ’n gtot’n ©lod nn’t ©een.

(@roge gepe.)

17. Sarb nid) fatt un roarb nid) ätn

Un fmctft boci) mennigeen gob. (Hufe.)

18. ©röter ab ’n ©ub,
üütter ab ’n ©tub,

Rann (iferb na be grot ®ör rin:

Sat ib bat? (Stern.)

19. Gn ganfen ©tad ood mitte ©eer,

®or teen ©matten bortmifd)e:t ?

(1903 ®. 284 9tr. 1.) (©lunb, 8äl}ne.)

20. Sat liggt in’t .'polt un gärt

Un füljt ut ab ’n aftrod’it ©erb?
(1903 @. 284 9ir.'13.) (©rotteig.)

21. ®or läppt mat lang ’n ©tieg.

Un rcenn’t to Gnn ib, fegg’t:\Rnadl

(1903 ®. 284 Sir. 7.)
’ (©cpere.)

(Str. 1—21 mitgeteilt Pon 3l3merfen in

©üttblet bei St alteufirtfjeu.)

22. Singe, rüge Sieflrt,

©eer rüge ftedn,

groidfmad, Srotfad,

©ab mal, mat ib bat?
(1903 ©. 235 Sir. 5.)

23. ®or fötn mal ’n ©iann Pon ©afen,

®c tjarr op jebe ©ehnder föben ©taten,

Dp jeben ©taten fbben Riepen,

3« jebe Riep fbben Ratten,

jjebe Ratt ftarr fbben 3ung:
SoPfl 5bt bregt bat?

24. ©eter ©ang
Rlattert lang be ©tang;
Seifjt be Sinb,
©ummelt bat ®ing. (Grbfe, ©offne.)

25. 3n be ©raub läppt en lüttn buntn ©uttb;

3t fed) bi bat Sort in be Stunb:
So I)eet be ©unb?

(1903 ©. 236 Sir. 35.) (So.)
26. ©röitcc ab @rab,

Sitter ab gla&,

Spider ab ’n lorn:
Ser’t nid) meet,

3b ni gebom.
(1903 ©. 219 Sir. 6.) (Sodgrab.)

27. ®ar plbgt en ©lann
9lf)n ©id un ©djar,

9U)n ©iel un ©af)r (©obre),

©logt bod) fo raljr. (SJlauImurf.)

28. Sldjtcr min ©ub,
®ar plbgt ©eter Rrnb,

©et teen ©id un feen ©(bar,

0, mat plbgt be ©eter bar.

(©lauliourf.)

(Sir. 22—28 ooit S Gfjlerb • ©inneberg,

in Cftl)olftein (©errfdjaft ©effenftein) ge-

fammelt.)

29. Jo Sfom unfern ©ub,
®or plbgt Dntcl Rrub,

Sünner lögel un fiinner Iof)m
litt oerbeent bagb ni fin ®agloI)n.

(©iaitlmurf.)

®itf)tnarfd)en(9i. Jatnmann in Slltona).

(1903 ©. 235 9lr. 10 u. S. 285 Sir. 17.)

30. ©üppop un Süppop
Öepeit beib lant en ©tüd op:
3ld)t ©een un een ©teert,

Sla mal to, mat ib’t för’n’, ®eert.

(grofd) nnb SRauImurf.)
(1903 ©. 235 Sit. 8.)

31. Gn ganfen ©tad Pod brune ©cer,

Un liferb en ©märten bafbr. (©adofen.)
32. ®or ünner in be ©rmtb,

®or läppt en lütten ©unb;
3e fieber ab fje lopen beit.

§e böger em be ©teert fteit.

(1903 @. 285 Sir. 23.) (©umpc.)
Ropperpapl bei Riel.

(Sir. 30—32 mitgeteilt o.®/©eterfen in Riel.)

33. ©anb ©innert ©orn
©arr punnert ©öpner,

©unuert ©öpner fjarr

©anb ©innert ©orn.
Soo$l ©apnb? (12, nämlid) ©.)

©reep (ffi. ©ebnad, (Sr.-Quem).
34. ®or fteit en ©om int Seften

©lit traeeunfbftig Sleften;

3« jebe Sleft finb fbmen 3«ngen,
3ebe 3««g pet fin Slam. (®ab 3nbr )

35. ©uten blant un binnen blanf

Un en beten ©olt bormang. (fünfter.)

36.

©od) in be ©ögbe,
Rrumm in be ©ögbe,
Sunberfdjön gefepaffen.

Ser mir bab roopl fagen fann,

®er fod bei mir feplafen. (Siegenbogen.)

37. Ja fliegt ein ©ogel ftarf

Sopl übet ®enncmarf.
Sab füprt er auf feinem Jpron?
Sopl fieben 3“nflfbot Sopn.
Sat fort pe op fin eene ©een?
Gn ©ammer un en ©lipfteen

Sat fbr’n grote, ftarfe ©agel mutt bat

rood fin?

(1903 ®. 236 Sir. 34.) (Sonne.)

38. ®or geit en ©tarnt boer be ®if,

©in Dgen gan: Rif, fifl

Sin Säte gan: Iripp, trapp

I

Siat mal, mat ib bat? (©taub.)

(Sir. 34—38 aub ®eejbüd.)

(Sir. 34—38 gefammelt o. ®. Sl. Gpriftianfen.)

39. Sat ib bat grbtb llnredi? ®at be irft

Rlüntp ebenfo (ang taten mutt ab be lept.

40. Sat friegt fe in ©Ibn fbr’n ffbr ©lefs,

menn in Gutin be ©otter adjt ®rofcpen

foft ? Jroec ©eer.
41. Sie flügt be Rreit) ömer ©amborg? ©mart.
42. Siemiet läppt be ©ab in’t ©olt? ©et

in’e ©tirr, aatjer läppt (je mär tut.

43. Sat tonnt bufenb ©eer nid) ut ’n Reder
tredn? Rtun (Rnäuel) ®arn.

44. ©ölten ©ub mit ’n flefcpcrn ®edel?
(Sir. 39—44 aub bent Sürftcutum ©übed.)

45. So füt bejÄreit) ut, menn fe ömer ©am-
borg flügt? Ut be Dgn.

46. Sat tredt bufenb ©eer nid) ut’t Sater?
®n ©tüd ©uffer.
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47 ©at füfet «n fealroen SroinSlopp äfenlt?

$e aitner tiälf.

48. ©ooel ©ofmen gat iit’n IJJott ? (.borfeen,

fe liflgt ftill.

49. ©nt iS bat, roat $ag mt Kad)t geit un
fümmt bod) nid) nt’e Stell? (Ufer.)

50. ©ooel Steifen gat in öatnborg op ’n

Stieg? Irointtg.

61.

©o roib loppt be Jpirfd) tin in’t $>o!t?

©it na be 3Jlerr, beim löppt fee roebber tut.

52. ©at iS bat för ’n Sier, roat utfQt a$ ’n

Satt un iS botb feen Satt? Sater.

53. ©onefer feet be JöaS be meiften Jtöder

iinnet’u ©uf? ©enn fee Btoer’n Stoppel-

felb läppt.

54. Stoppt be Sudud »öt Sßaibag ober na
Sttaibag? Kip oon bcib’n; fee räppt:

Sudud. (3m Jfürftentum i'iibed: ßeft

ben Sudud all mal n$gn Sag oör ©taibag

topen feört?)

55. ©at iS merrn in .Jamborg ? (Sn „b."

56. ffiotüm briggt be StöHer ’n mitte ©iip?
,pe mutt roat op ’n Sopp feem.

57. ©at iS am brofften in’e Sarf ? ®e ffleg,

fe fett fit op ’n ©reffet fin UiäS. (1903

S. 286 Kt. 45.)

58. ©at geifet op ’n Sopp to Sarf? (Stiefel*

naget.) (1903 S. 286 Kr. 46.)

59. ©oo$ I SRüS gat in en Sefeäpel ? (Ant-

wort roie bei Kt. 49.)

60. ffiotüm beit be fjafen be Dgn to, roenn

fee freit? §e roifi roif’n, bat fee fin 8ej
ut ’n Sopp fann

61 . ©o toib fünb Sommer un ©intet uteneen ?

(Sn jpunbSIäng, be Snut iS folt un be

Steert roarm.

62. ©o fümmt bat, bat fe op ’n rob’n fiafen

be ©annfofti man op een Sib baden bot?
Koter $nfen = einige Käufer an ber

(Sfeauffee SobeSfelbe— Segebetg, ca. 4 km
oon Segeberg.) ©il op be annct ©ib
feen JpüS ftat. (Ülutfe in fiinftfeenfelbe,

®öttin, Siebenfamp [bei Süfel] „warb
be ©annfofit op eett ©ib badt.“ ©.)

(Kr. 45—62 mitgeteilt oon 3- Smerfen
in fjüttblef bei Saltenfittfeen.)

63. ©at fteifet in't fjolt un feet ’n roitt §uro
op? Sier im Safe. (1903 S. 284 Kr. 11.)

64. ©at fünnt tein ©cer niefe ut §uS rut-

treden ? SJuft. (Kr. 63 u. 64 aus Oftfeolftein.

mitgeteilt oon ffi. (SfelerS in ©inneberg.)
65. (ülcbterfealo Satt, rooo$I ©een? (Sen.

(Hdjter = feinten.)

66. ©örfer King iS ui runb? gering. ©reef
(6. Stfenad, Wr.-Cuem).

Xe nie Änedj.

©olfSmärcfeen au$ Scferoanfen.

©itgeteilt oon Sari ©ebenfee »©üftorfer Ziegelei.

tor iS mal en ©ur roeft, be feet nt reefe 8üb feoln funnt; benn erftmal fear

be Arbeit bi em en Anfang, aroer feen @nn, un troeetenS geo bat of ni

reife roat Bör’t 3Jie{j, be Soft roeer man roat flau.

©enmal, a$ fee roetler feen fineefe feet, fömmt bor eeneS goben 9lbnb3 fon

lütten ocerfantigen ©engel bi em an — ,£>an$ feet fee feet’n — un fragt, roat be

Sur ni en Sfnecfe brufen fann.

„3a" fegt be ©ur, „bat fömmt mi grab to fßajjl" un üm ben Sofen roeern

be beibett fif benn of halb eeni.

®en annern ffltorg’n, a$ fe bi bi grofefoft fünb, fegt be Sur to |>an3: „9tu

it bi man örbnli fatt, roi roüHt nafeer fein to @raS meifen un arbeit’n in een

©eet bit fflfibbag, benn Sröfeftiicf gift bat ni bi mi!”

91$ §an$ be Srofefoft to Soft feet, fegt fee: „2Bnt meenft bu, ©ur, roenn if

of glief 2J?ibbag cten be, benn funn if ja fort$ ben ganfen ®ag biblieb’n to meifen!"

®öroel, benft be ©ur, bat iS aroer een fterl, be iS to brufen, fo’n feeft na

gani feat, be fo fnaden beifet. £»e ja gau na fien Sru un fegt: „fflfubber, maf

gau en beten @ten toreefe, uns nie fineefe roill of glief be SKibbag oertefern un

ben ganfen (Dag in een Xur meifen, bat iS ja een ganfe ©aafbengell"

®at burt of ni länger aS fo, bo fteifet be SJiibbag up’n (Difcfe, un |>an$ lett

fif of ni lang nöbigen, fee it aS fon ©cfeünböfcfeer.

fJla ! benft be ©ur, eten fann be ©enget gob, roenn fee of fo arbeit’n beifet,

beim lat if em fo liefe’ ni roetler (öS.
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„So," fegt (je nu, aS $anS be TOtbbag to Sieo pet, „nu fann’t'5D2etf)n benn

ja loSgabn!"

„3a," fegt |>anS, „aroer roenn ju bat füttS eenertei iS, et it o! fortS Slb’nbS-

toft, benn bmft be ©urfru ot ja man eenntal Spötteln to roafdjen, un it hoff

min ©art benn of ja güet oör’n ganfen Tag rocg, it biin ja bod) eenmat bi to ctenl"

Te ffert iS ja muß beä TöroelS, bentt be ©ur, unb fegt: „3a, jpanS, fannft

bu benn nu of noch gtief be 9tb’nbSfoft oerte^rn?"

,,2idj’" fegt |>anS, „niat en biidjtigen Stert iS, fett brec 'Utatjttib’n een up'n

annerl"

„92a, SJtubber," fegt be ©ur, „benn frieg ot man gtief ;be Stb’nbSfoft to

Tifd), bat iS benn ja een Ülfroafcpen!"

£>anS fett fit benn oßr’t ©riittfatt un tett of nid) en .fpappen in. „Seeri

mut bat" fegt tje, „fiinS roarb bat morg’n feen gob Sieder!"

Te ©ur iS roielbejj’ rutgapn, un aS be weder ’rin fam’n beipt, iS |»anS

oerfrounn’. 92a, benft be, be roarb ja fad) ad forfcb bi to meibn fien, geiljt altert

£>uS na be Sßiifch un fieft na, aroer „bor pet en Ubl feten, " $anS iS ni to börtt

un to febn.

£>e ja nu roeder to $uS un födjt StoI> un ©eerftad af, aroer bor iS of

feen tpaitS.

Tolegt fieft (je mal na be Snedjenfamer ’rin, un roat meent ji? bor ligt

mien SKufcpe $anS, fo tauf un fo bicf aS pe iS, in’t SJager.

„92anu" fegt be ©ur, „plagt be bi ober ritt be bi? roudt bu ni bi« to meibn?"

„92e," fegt £>anS, „ounbag ni mehr, benn bat iS no<b aderroegnS 3J7ob roeft,

roo if fiinS beent beff, wenn if Slb’nbSfoft eten bar, benn be if nifS mebr, benn

güng if to ©ucp!"

„Tu ftulpelg! Tu ©roienegel! Tu grote ©teef ! tön!" fegt be Sur, „if roid

bi to’t ©ett rutlücpen," (öpt gau tta be ©tun un b®a(t fit fien ©eten; aS be

aroer roeder ’trüd) fam’n beibt na be Warner, bar $bnS fif b®fti ut’n ©mof maft,

roeer öroer ade ©arg’n un teet fif fienbag ni roeder febn.

Wf
Mitteilungen.

1. Sachridjt unb Zeugnis Bon beb Crganiften gu .{Sambcrge bei fiflbef, ©eorg
©ilhelm ©fingften, ans ftiel, Unterridttaanftalt für laubftumme. Unter biefer Uberichrift

pnbc id) gufädig in ben SchleSroig-SjoIfteinifchen 'iiroBingialberichten oon 1793, Jpeft 6, eine

Stachricbt oon bern ©egrünbcr be« laubftummen- Unterrichts in unferer ©rooing unb ein

geugnis über feine fegenöreidje lätigfeit. bie id) im SInfchlufj on ben Wrtifel beä §errn
®mii ©örffen: „®aS iaubftummen-3nftitut gu Schleswig," ben liefern ber „fjeimat" o er-

legen möchte.

„3n ben fahren 1786, 1787 unb 1788, ba id) meine ©rfinbungen ber t)ör-, fiept-

unb fühlbaren Signalfpracpe an Bielen Orten öffentlich gur Schau ftedte (am meiften in

ben holfteinifdjcn ©egettben), modle man ichon manchen Dtugeu für bie gufunft barauS
abfepen. 3d) fanb an manchen Orten anfcfjnliche llntcrftüjungen; ba aber mit meinen
Steifen gugfeiep anfehnlicpe 9Iuögabeu Derfnüpft roaren, fo blieb ber ®einin gu flein, um
meine ISrfinbungen Bodenben, unb fie in bem ©lange geigen gu fönnen, roie bas bei einer

fräftigern Untcrftügung , ober felbft eigenen ©lüdsgütern oiedeicht möglich gemefen märe.

So aber muffte nun ber gröffte Ipe' 1 meiner Slunft ruhen; ee ift auch feine Hoffnung oor-

hanben, bafj fie je roicber erroadjen roerbe. Jebod) ein f(einer groeig berfelben, ben ich

ohne llnterftügung, unb ohne jonberlidjeit Sloftenaufroanb in Slusübung bringen tonte, hat

jehon unter bem göttlichen Seiftanbe herrliche ftrüdjte getragen. ©ermittetft biefeö groeigeS

unterrichte id) laubftumme in ber beutfehen Sprache unb mehreren Äentmfjen. 3<b habe

hierüber manche ftärtenbe Srmunterung ; gur ©robe mag nacbftepenbeS Sltteftatum bienen —
Sin hochroürbiges Tomfapitel in Uiibef perfegte mich foßar in eine, biefem ©erufe

angemefjencre Uage, burdj gnäbige Üerlectjung ber Crganiftenftefle gu .pamberge, nahe bei Cübct.
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3<h fönte noch fleug-

niffc Uott ben Vieltem unb
Bermanbten meiner (Sieben

beibringcn, meint eö nicfjt

ju meitläuftig mürbe.

®ie Vlbfidjt meiner ge-

genmärtigcn Befantmacf)-

mtg ift: unglüflidjen ®aub-
ftummeu biefer ©egenben,
beneit id) noch unbetont
bin . nüjlicß ju werben
Sollten Vieltem ober Bor-
gefegte bergleidjen ungliif-

lieber Sitiber mid) mit ihrem
Hntrauen beehren molten,

fo ftcfje ieh mit allen meinen
Sräften ju ®ienfte.

,'öambergc ben 8ten Bo
oember 1793.

®eorg VBilhelm Bfingften.

Organift.

©eorg VBilhelm Bßngften, *)

ber erfte Borfteljer ber

laubftummenanftalt ju Schiebung.

mirb au« freiem SBiHen be-

jeugt, baß ber fßefige Bür-
ger, iperr ®eorg VBil-

helm Bfingften, aub
Siel gebürtig, bei unferm
lübefifcßen IfSublifum burtfi

feine oorjügließen lalente
unb beren forgfältige Bub-
Übung, unter anbern burd)

bie oon ihm ju gleid)er Seit
mit bem $erm Konfifto-

rialrath Bergfträffer in

fpemau erfunbeite finnreidie

Seichen- unb Signalfpracßc,

fid) fchon bor 3atjren rühm-
lich befant gemacht höbe,

unb fid), gleidßalb feit

fahren, geleitet bureh obige

Erßnbung, bem Unterricht

einiger laubftummen mit
üblem (Sifer mibme; mobei
eb ihm auönehmenb gelingt,

biefe Unglüflidjen im
Sprechen, Siefen unb Schrei-

ben ju bilben, ihnen Be-
[igionöfeittnißeeinjuflößen,

unb ihre Begriffe überhaupt

Bon unb Unterfchriebe-

neu, bie mir abfichtlid) afleb,

wab mtb beb flroeffeb falber

ju miffen nöthig mar, aufb

genauefte unterfud)t7hoben,

bemunftmäffig ju erroeitern. VBer il)n näher feilt, ber fchäjet unb iiebt bab alleb noch

mehr, roegen ber bamit oerbnnbenen befeßeibenen unb ltneigennüjigen fperjenbgüte beb

•üernt Bfingften, megeit feiner fünften uub liebreichen @emütl)bart, unb megen beb

unerinübet anhaltenben Beftrebenb, mit melchem er einer roeiteren Beroollfomnung entgegen
arbeitet. 3n jeber biefer .ftinfiehten glauben mir, baß er bie größte Empfehlung an Ein-

ßeimifche unb grembe überflüffig berbiene.

Bfibef ben 21fteit Btai 1791.

im Barnen einer ju miffenfchaftlichen

unb gemcimtüjigen Smeffen
fich berfamlenbeu ©efcllfehaft.

(L. S.) Eh1'!*- Vlbolph Cnerbecf, "®oftor,

(L. S.) 3oh- 3»liua SBalbanm, Medicinae Doctor,

(L. S.) Buberoig Suhl, Vlrcßibiafonuö an Betri,

®aß borftehenbe Vlbfcßrift mit bem mir borgelegten Original auf bab genauefte über
einftimme, mirb hieinit oon mir auf Bedangen sub fide notariali bejeuget.

Sübef ben 9ten Suniub 1791.

/L. Sa 9B. 6. Sroeger,

f N. / Äaiferl. beeibigter Botariub.

(SBitgeteilt oon §. S. $off in Siel.)

’) 6b ift ber Schriftleitung erft jeßt möglich, bie Bilber oon ®eorg Bßngften unb
Vluguft 6ngelfc ju bringen. Bon 3- Ecfarbt, bem Bcrfaffcr oon „Vllt-Kiel in VBort unb
Bilb," ift bab Biio Bßngftenb unb freitnblichft jur Berfügung geftetlt roorben. ®corg
Bfingften ift geboren am 5. VDlärj 1796 in Siel, mar feit bem 8. Booember 1805 Borfteßer

ber öffentlichen iaubftummenanftalt in Sdtleöroig unb ift bort geftorben am 26. Boobr. 1827.

®er gegenwärtige ®ireftor ber Jaubftumntenanftaft in Schiebung, Vluguft Engelfe,
beßnbet fid) feit bem 1. Cftober 1876 in feiner jeßigen Stellung. Ec ift geboren am 13. ge-

bruar 1832 in VBriöbergboljen , fireib Vllfelb, Brooinj .ipannoocr, befudjte oon 1850— 63

bab üehrerfeminar in Vllfelb uub mar bann 2 Saßrc lang .fnlfblebrer an einer Brioatfdjule.

Vlm 1. Dftobcr 1855, alfo bor 50 3ohren, trat er alb ^lilfbleßrer bei ber Söniglitßen

laubftummenanftalt in Jjpilbeöhcim ein. 3m Sohle 1861 mürbe er Oberlehrer unb iieiter

ber ®anbftnmmenanftalt in Emben, fam 1869 nad) Stabe unb 1871 nad) Obnabrücf unb
roirfte hier in ©emeinfehaft mit Soßler. bem jeßigen Borfteßer beb Ejtematb in Schieb-

roig, bib jum Saßre 1876, roo er burd) ben Brooinjialaubfcbnß alb Beiter ber Bnftalt

in Sdjlcbmig berufen mürbe. Uber feine fegcnbrcid)c VBirffamfeit in unferm Banbc be-

ridjtet aubfüßrlid) bie Vlbßanblung oon Börf)en in Br. IO ber „Heimat." ®ireftor Eugelfe,

am 8. Booember b 3- mit bem litel Schulrat aubgejeießnet, i)at jur Seiet beb ßunbert-

jährigen Bcfteßenb beb ®aubitummen-3nftitutb alb öffentliche Banbcbanftalt eine geftfeßrift

heraubgegeben, morin er unter Benußuiig ber Vlften in intereffanter ®arftetlung bie ®e-

fdjichte beb Jaubftummeu Uuterrichtb oon 1787—1905 erjäljlt. ®ie Beftüre biefeb Suche?

barf ben Bcfeni ber „.'jpeiiuat" aufb roärmftc empfohlen werben. 6 cfmann.
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2. Uber bas 'Hummeln am
3l)lvefterabenb. *) 3" früheren

geiten roar ed ©ebraud), baff

auf bem Banbe bie Sinber am
SplBefterabenb ju bem ioge’

nannten Stummeln audgingen.

3u biefem gmetf Derfleibctcn fic

litt) 1111b fegten eine ©taöfc auf,

fo bafj fie unfenntlid) mürben.

$ann Berfag fid) jeber mit einem

Meinen lopf, über roeld)eu eine

©laie ftraff geipannt mar. 3«
ber ©tittc ber ©lafe mürbe ein

Stiicf )Het (Schilf) befeftigt. Sin

legterein mürbe mit beu bC'

feuchteten Ringern auf’ unb ab-

nerieben, moburcf) eilt cigciitiim

iidjed ©crätifd) beruorgeriifcn

mürbe, bad eigentliche Stummeln.
®arauf mürbe hinter bie Rcnfter

ber Beute gegangen unb gcriim-

mclt unb befonbere Stummel’
reime gefunnen, meldje meiftend

plattbeutfd) mären, ffiurben bie

Beute bann aufmerffam, fo giefs

cd: „®or fflnb Stummelpütt, lat

fe mau mal rin." ®d mürbe bie

liir geöffnet, unb inbem bie

Stummler fleißig ihre Stabau

3nftrumeute,in ©emegimg fegten

,

ging’d in bie Stube hinein. Stier

mürbe ber Steim nodnnald unter

Begleitung bed Stummeltopfed

gefungen. ®ie Sinber erhielten

*ur ©clognung noit ben Beuten

einige Äpfel, Stiiffe ober mad
man gerabe gatte. $ann ging

bie Steife meiter, unb beim näcgftcn üaiife mieberfjolte fid) bad ©cfagte. Sin einigen Orten

(jat fid) bie Sitte bed Siummelitd bid in bie heutige geit erhalten. ®in Steim, ber häufig

gefungen mürbe, lautete, mie folgt:

„Riten, maf be $ör apen,

lat ben Stummclputt herin.

SSenu bat Schipp Bon Stollanb fiimmt,

fo triegt mi Cftcnroinb.

Sluguft Sugelfe, ber gegenroiirtige ©orfteger

ber laubftummenanftalt ju Sdjleemig.

Stgipper, rnult bu mifen,

Sd)ipper. tnult bu ftrilen,

fett ben Segel up ’it Stopp

un gio mi roat in’n Stummelputt.

Sdjinfel bei ©ettorf.

Stallihatlihallo!

en tflppcltof up to.

Sünb fe ’n beten grot,

gett ja ferne Siot.

Sünb fe ’n beten tleen,

giot bat troe för een.

£mu be Satt ben Stoang af,

hau em iti to lang af,

lat en lütten Stummel ftahn,

bat be Satt fann roieber gähn.

3- 3Shnf.

Sttrf)crfcf)au.
1. Rfir ben ©kignachtabüchcrtifch. ®d ift mir eine ganj befonbere Rreubc, ein

rounbctBolIed unb babei billigcd ©ud) an^cigcn ju bürfen, uamlid) „SIudgciBÜglte

©ebifhte uon ©uftau Ralfe." Sind bed $icgterd ©erdbüd)eru finb hunbert ber beften
©ebiegte audgemäglt unb nun in gefd)ma,cfoollem Beinenbanb jum ©reife Bon nur
1 Jt nom ©erleget Älfreb Roufieu in iiamburg auf ben ©tarft gebracht roorben. (S. meine

Stubie über Ralfe im Bor. 3°hrg ) Serfetbe ©erlag bietet ald „Jjjambiirgifche £>atiö’

bibliotgef" eine Serie rocrtPollcr unb fegr billiger ©iietjer an, j. ©. „Deutfcge Sagen" Bon
©ebrüber ©rimm (241 S., 1 Jt), „Uli ber .Unecht" Bon ©ottgelf (390 S., 1,30 Jt),

„©teilte Sinbgeit. — ®cbid)te" Bon .'pebbel (94 S-, 0,50 Jt). „Tier Obergof" Bon Sumicr-

mann (1,60 Jt), „Unter ©Iterngaud" ooit ,©. Sierg (98 S., 0,50 Jt), „gmifchcn Fimmel
unb 6rbe" Bon O. Bubtnig (216 S., 1 Jt) unb ald jttngfted „®ie Urgrofielteru ©etgd"

’) über ©ettelreimc beim Stummeln Bcrgl. „^eimat" 1904 S. 43. Sie Sehriftleitung.
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280 Sücherfcbau.

»on 6. fterjj (76 0,50 JH) Sic flanke Sibliotbef (bic greife begießen ft cf) auf gebun-

bene Sjempfare) ift febr warm gu embfel)len, nicht nur für ba« $au«, fonbern audb für
SolfPbibliotbelen. Bluch gmei neue Blutoreu haben in bemfelben Serlage ihre 'fflerfe

erfdjeinen (affen: Smil gritbjof Siullberger, ein iungcr Hamburger, bietet in (einem iRoman
au« bem norbifcbeit Sauernleben , betitelt „Springtang," eine aebtunggebietenbe Sa I ent-

probe. 3<b glaube, baß mir Bon biefem neu auftretenben Siebter noeb Siele« unb Oute«
gu erwarten hoben! Bll« ein Iieben0mürbige« Srgäblertalent geigt ficb aueb ÜBolfgang
Otrimmolb in feinem Hamburger iRomon „kleine Sringefj." Scharfer ©lief, greube am
•tiumor unb an liebenotier stleinmalerei geiebnen ihn au«. — 3>n Serlage Bon g. Sahn
in Schwerin bat gobanne« Sofe, ber SJcrfaffer be« Bielgenannten SRontan« „SDtutterfobn"

(ber befanntlicb einen SeleibigungPprogcß beraufbefebwor), al« gortfepung ber unter bem
Sitel „grauenbergen" berau«gelommenen Sammlung fleinerer Ergäßlungen einen

britten Sanb erfchciuen lafien. Blußerbem ift ber im „lärmet" guerft erfebienene

9tomait „Sot ber Sünbflut" unb bie Ergäßlung „Ser Satern oftermacber Bon
S* ü b ecf " in bemfelben Verlage berauPgelommen. 'JJfapmangel oerbietet ein nähere« Ein-

geben auf biefe neuen Sücber unferee gefeierten BanbPmanne« . barum fei beute nur furg

unb empfeblenb auf fie bingewiefen. OleiebfaH« nur furg b'ngemiefen fei beute auf ba«
neue töueb Bon Cttomar Snfing: „'fjatriareb ÜRabnfe." 3$ hoffe, in näebfter Seit an
biefer Stelle ba« gef amte Schaffen biefe« feljr begabten unb neuerbing« auch erfolgreichen

feblePwig-bolfteinifcbeti Sichters cbaraftcrificren gu Kinnen SSarm empfohlen fei er febon

jeßt. — greunben fcblePwig-bolfteinifeber Sorfgefcbicbten fei a!« neuer Bluter Sbolf ^iolm

empfohlen; fein '-Buch „tHugnbarg" ift mit Siebe unb Serftänbni« für bie ©olfäfeele

gcfdjrieben, geigt Sinn für gefunben tiuinor unb hält ficb fern Bon (üblicher Sentimen-
talität. Sie herbe Siiße unb flolge Straft ber außerorbenttid) talentierten $elene Soigt-

Siebtrieb« (ScblePmigboIfteinifcbe Banbleute," „Beben ohne Bärmen," „Blbenbrot," „SRegine

SoPgerau“) bat er ailerbing« nicht, auch nicht bie MomoofitionPgabe ber IbuSnelba Stübt

(„Ser Bebnämann ooit Sröjuni,“ „Sie Beute oon SfffebüB") noch bie überlegene (Rübe,

Objeftioität unb Ütaturftimmung Simm Ströger« ;„Ser Scbulmeifter oan fcanbemitt," „Ser
Singige unb feine Siebe," „Um ben SBeggoU," „.(jein Sied," „Beute eigner Blrt“). — Unfer

berühmter Banbämatm Blbolf Sartel« bat bei EaUmet) in üjiüneben ben fünften Sanb
feiner „©efamutelteii Sichtungen" unter bem Site! „IHömifehe Sragibien" erfebeinen

iaffen unb babureb bewiefen, baß biejenigen unrecht haben, bie ba behaupten, er fei nur
Siiterarbiftorifer unb .fritifer unb nicht Siebter 3m (Gegenteil I SBie in feiner groben
Sramentrilogie „Butber," fo geigt er ficb auch in biefen brei römifeben Iragöbien „Sie
fßäpftin gobanna," „Eatilina" unb „Ser Sacco" at« Sramatifer Bon grober,

begwiitgenber Stübnbeit im Sorrourf, febarfer Sbarafterifierungblunft unb glängenber Siftion.

als Siebter mit feinem Sinn für ba« eigentlich nnb rein Sramatifebe beb Stop. §au«-
unb SolfPbibliottjefen, gang befonber« in ber engeren ipeimat be« Sichter«, bürfen ficb

nicht begnügen mit ben SBerlen be« Biterarbi.ftorifer« Blbolf Sartel«, fonbern müfjen

auch bem Sichter einen fßlafc anweifen. — Seim ich in meiner bie«jäbrigen Bücher-

empfeblung über bie Oreitgen uuferer 'fjrooing binauegreife, fo tue ich e«, um auf einige

im Verlage Bon Scbünemaiin in Bremen erfebienene Sucher bingumeifen: Ser al« Sra-
matifer erfolgreiche ©eorg (Rufeier in Dlbenburg bat ein febr gute« Saflabenbud) „Ser
BBunberborn," ber 3f««lobner ÜB. fiennemann ein lieben«würbige« Seräbudj, betitelt

„Saat unb Sonne," ber Jmmorift griebrith greubcutbal (ber befaniite SRitrebafteur Bon
„ÜJieberfacbfen") einen Ü3anb Ergäblungcn, betitelt „Bienbop," erfebeinen (affen. Unb wer

ficb au« bemfelben Serlage bie niebcrfädififehen Silbermappen, mit Beiträgen aller bebeu-

tenben nieberfäcbfifcbcn Hünftler, auf ben SBeibnacbtgttfcb legt, wirb e« nicht bereuen; er

finbet bariu üanbfcbaftPbilber, bie unterer fieimat Berwanbt finb.

Stiel, üiooember 1905. SBilbelm SJobfien.
2. Bluo einem füllen .ßaufe unb anbere ©efehiebteu für befinnlicbe Beute Bon

ÜJIüllenboi?. Beipgig 1905. 8°. 88 S. fort. 1 >1 Blbfeit«. füieberbeutfcbe ipeimatäbilber. 'Bon

®. 'Bliillcuboff. Beipgig 1905. 8°. 191 S. geb. 3ü. — 'Jiicberbeittfcbe 4>eimat0bi!ber für befiiin-

li^e Beute: beffer fatin man ben 3nba!t biefer beiben Üfiicblein unferer Banbämännin nicht

begeiebnen. Sie meiften Silber finb mir Keine aitjpruplofe Sfiggen; anbere, befonber«

im gweiten Sänbcbeit, finb weiter au«gefübrt unb fönnten üiOBcDen genannt werben: über

allen aber liegt ba« Beuchten ber Bieimatäfonne, au« allen fpridjt ein warme« fjerg, eine

au| innere« Erleben gerichtete Siebteruatur. Sie Silber finb fo bunt unb oielgeftaltig,

baft ficb Eingelgiige febwer berauPbeben Iaffen; man müßte benn fd)on ein paar Slätter

einfach abbrncfeit: „Sein lepter ÜBunfcb," „Blbfeit«" unb anbere würben gcrabc in ber

„ipeimat" iicher auf warme gnftimnuuig rechnen bürfen. Sa« gebt nun wob! nicht gut,

barum begnüge ich mich bamit, alle Beute, bie in unferer 3eit ber großen gragen noch

(Gefallen finben nn Keinen Wotioen au« bem engften Streife, an pfpcbologifcber klein-

malerei, itacbbrüiilicb auf beibe Siicßer bingumeifen. ÜRobcbücber werben fie wohl nicht

werben, aber für gamilienteftüre an füllen SSinterabenben, wenn ber Sturm an ben

genftern rüttelt, finb fie wie gefcfjaffeii, nnb gum Bicbterglang be« SJeibnacbtPbaume« paffen

fie fo gut wie bie Silber nom alten Bubmig Stiebtet. .fjeinrieb Buitb.

Srud Bon 81. g. 3enfen in Stiel, fjolftenftraße 48.
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3«r (Sinratytttung bon Silbern,
befonberg ber ^

©cmnsgalie l‘.)05 «

«. £ Helft», SoiintnpQiiiifldit
1

(frfjon »on 7,50 JH. an) empfiehlt ficb ben geehrten liefern ber „tteintat"

SlUb. F)cuchs Dacht. (3nfj. I). Rock),
fErnfpr. 2901. Vergolderei und Kunsthandlung, Riol, $olftenftr. 75.

(8efud|t wirb ^atjrganfl II, 1892, ber

„Jgieimat iingebuuben ober in Original,

dmbanbbede gebunben.

Angebote mit Preisangabe nimmt bie

(Sjpebition, üetjrer .6. ©arfob, Stiel, ©eibel-

aflee 2’, entgegen.

<£rüef)iina§önftah
Kellingnusen.

©ejonbere ©erüdfi<f)tigung finben fdpoer

ju leitenbe Knaben. Sir. 2rt)ul,ic.

Stein Katalog 9lr. 53:

S^lC5tD.*$0lftCtn.

Siteratur
in ffllener 3t*idjfjattig&eit,

ca. 1500 Summern entljaltenb,

fteljt Sefleftanten auf ©erlangen umfouft
unb portofrei jur ©erfügung.

2lug. IDeftpfjalen,
Antiquariat in ^flcnSburg.

fi f.
Jensen

Buchdruckerei
Holstenstr.43. Kiel. Hotstenstr.43.

Ausführung von

Buchdruck - Arbeiten
für Behörden und Private

rasch • sauber • preiswert.

lins

.Schumacher /prompt

Aye&Haacke
k ^ Altona, Bordeaux

^ einhandlung*
ihre gutgepflegten ^

iflnFB Bordeaux-,Rhein* und

ay Mono! -Weine.
vt* Rum, Cognac,Whisky.

Speval-SBertftatt für pIantton.@etätfd)aften.

drillen unb ttneifer nach ärjtl. ©orieprift.

lt

) Äö. ihoiiftert,

g>pttfd?e

$iel, 3)änifd)eftraj3e 25.

,•«&, finßanööedmt
für

gglg „$>ie Heimat,"
ttr ©n*el«3af>rgänge ä 00 ,i&,

xßT ' für 25oppeI>3at)rgänge ä 80 /£.

ffleftellungeu mit Angabe
ber geioüitfdjten 3ol)resjal)Icn unter ISinfen-

bung bes ©etrageö (eb. aud) in Starten) an
ben Sgpebienten ober ben ßnffenffifirer.

SNincralien in beliebiger Auöioaljl, fom>

pleite Sammlungen für Schulen aller

Kategorien (mit jpe,veiler ©erüdficfttignng

nuferer §eimatprouinj), Sammlungen für
reifere Schüler (paffenbe 9Beipnad)td.

geidicnfel , JSabinettftäcfe für ©Örter unb
Srtireibtifrfie ufm., einzelne Stineralien jur

©rgänjnng »orpanbener ©eftänbe in Scpule

unb .fmuö liefert bie

DRineralicn * Snmmclftcllc * * + *
d* für @djIt$UHg>$o(ftcin

(§. ©atfob, Siebter, Siel, ©eibelaflee 2’).
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Hb.^^Iers^anbdsgärfnere^iriebric^flabf a.€.
{um Ä! til)nart)t<jftftf empfehle ich

Palmen, Müfyertbe unb Slatt-Pflanjen
in großer RusUialjl

ätx billigen greifen, ipec. Hlpenveüchen, 6rica, Hjaleen,
CamtUen, Ryacintben, Cutpen, Maiblumen uftv.. hiermit

bepflanzte Uleibnacbtshörbe Don 1,50 >1. an.

Dauerhrän;« au« frifdjent, haltbarem (Sriin nebft^Seeren.

Sträuße au« frifdjen Blumen, Blumensträusse unb Körbe.

F)ugo Fjamann, Kiel
Spc3ial=I?aus für

Papier, Schreib- und Zeicbenmaterialien
Kontormobei — Schreibmaschinen

polten auerstr. 38 * Fernsprecher 445.
Ritte tocrlanjwn Sie Preteltflc B franhn.

uon 40 'liffl pr. üiter aufmärt«

empfiehlt x.
üehrer unb 3Beingut«befi(}cr.

'JJieberhochftabt (9Jhc'nPfalj).

Äug. Junge,

Färberei
und

cliem. Reinigungsanstalt

Kellinghusen.
* + * + Gegründet 1724. + + +

Wer

Musikinstrumente

irgendwelcher Art kaufen
möchte, verlange über ge-
wünschte Instrumente Preis-
listen franko.

Fernsprecher 415.

Sonntags geschlossen.

J. P. H. KRÖGER Spezialität

:

ELMSHORN 78. Harmoniums, Pianos,

Schmb|iultharmoniom. Violinen und Zithern.

Slonntsfdjrift „Die fjtimnt,”
189« (1,20 KlW 1894, 1899, 1901 (je 2 jK

2- 1902, 1903, 1904 (je 2,50M.)

noch oorrätifl.

'Scfteflungcn erbittet

Cie (grprUitton.

Schleswig-holsteiniscties Antiquariat Kiel,

Brunswiekerstraße 35 a

erwarb die Kestvorräte und empfiehlt

:

Wfiit.v:, (jeschicbte von Schleswig Holstein.
grosse Ausgabe, statt Mk. 18,— fUr Mk. 9.—

UiiHHfr*ll>e, kleine Ausgabe, statt Mk. 3.-

für Mk. 1.50.

Henrici (Kaiserl. Wirkl. üeh. Hat u. Reichs
gerichtssenatspräsident)

,
Lebenserinnerungen

eines Schleswig-Holsteiners, brosch. statt Mk.3,—
für Mk. 1.50.

I >afSh?elh>e, gebunden, statt'Mk. 5,— für Mk.2,75.= Ant.-Kntalug 251: .Slesvicensien u. llolsaticn

auf Verlangen . ratis und franko. =
s

4$orgeltau*

(Stiletten
für ßbftbäume, Stofen, Schulgärten, Samm-
liutgöfcbräitfe pon fßribaten unb in Schulen

ufm. empfiehlt oon 5 ißfg. an

Schrift nach Hingabe. Stuftet frei.

9iicol. «iRling,
Segcfad.

Sd)nftjüt)rfr unb öjpfbtcnt: $etitrid) ^Parfob, Stiel, QJeibtloOee ‘2 11.
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dmat.
iftonatßfdtrift bes Hereins jur pflege ber IMur- uitb Janbeeliunbf

inSdileßtoig-ijolftein, Hamburg, Lübeck u. bem Jür|tcntum Lübeck.

15. 3af)rgang. Ms 12b. Dejember 1905.

Die Ciermelt Scf?Iestrig--l?olftems.

Son 35rofeffor Dr. ftriebttd) Snljl.

IV. 7. ‘&thtotmmOÖ0El, Anseres.

Styftematifdje Überfielt ber ©attungen.

8eheu mit breiten £autfäumen, ohne Schwimmhaut (gig. 93) 19. Strißfuß, Podirep* Lath.
Schnabel fdjlanf (gig 94), Dberfchna« r ©adte Sdjnabelfirfte 26—84 mm lang. prüfte rot .

bei bom äu&erfteii ttnbe ber Stint* I 20. fei (Ir, Opplins Pall.

befieberitng bi« *ur Spiße 4 — 5 mall Srf»nabclfirfte 40— 65 mm lanfl, gufce beUer ober

tf« finb nur

brei 8*hen

uorpanben.

Sine 4.

etwa«

höher

ftebenbe

8*h« ift

ftet« oor«

banben J

8»),

bei ber

Drei*eh*

möroe

nur al«

fteine

©ar*e

fo lanfl al« an ber gebergrenae hoch- l

Der Oberfchnabel

nicht breimal

fo lang al# hod)

(gifl95-97).

Tille Pier /

8ehen bureb I

ooQfommene J

Schwimm’ '

baute
oerbunbeiL \

Die

4. ßebe ift

nicht burch

Schwimm*

baut mit

ben ait<

bem.oet*

bunben,

bei ber

Elfenbein*

möoe je«

boch burch

einen

$autfaum.

..... bunflrr grüngelb '.
. 19. lumme, 17rl* Brünn.

Der naefte Teil be« Cberfrfinabel« ift am Orutibe breiter aI4 boch
(gig 95), naefte girfte, über ben ©ogen gemeffen, unter 2 cm laug

31. itraßbfutauifirr, Allo Link.
Der naefte Teil be« / Der naefte Teil be« Schnabel« über 4 cm hoch

Cberfchnabel« ift *wci» I (gig. 97), girfte über 5 cm lang, güfte gelbrot
ober mebrmal fo hodj J bi« rot 28. ^apageitamher, Hormon 111.

al« breit, Sirfte 3 cm
|
Der naefte Teil be« Schnabel« unter 4 cm hoch,

unb barüber I 0irflr unter 4 cm lang (gig. 96), güfce gelo*
(gig. 06 unb 97). I braun bi« fchtoarj . . 22. £fft, Ale« L.

Dberfehnabel an 34—40 cm lang, oor ber ©litte über boppelt fo breit al« boch
14. ?rfilan, PelecauuK L.

Oberfchnabel bi«
j

Bufeere 8*bc am Idngften, Schnabel am ®nbe ftarf ge«

^ 18 cm lang, oor berl bogen (wie gig. 100J 16. £c$ar0e, Carbo Meyer.

I
©litte nicht ober faum

|
©tittel*ehe am läugftcu, Schnabel am Cnbe fchtoach ge«

breiter al« ho<h l bogen (wie gig 98) . . 16. förprf, Sula Meyer.
egen nicht ober raum unter ben Decffebem oor . .

17. $refatid)rr, Colymbu* L.
Bnliegenber glügel bi« 18 cm lang, ©eine

unb Schnabel fdjwarj. bie 2. Schtoinge am
länaften

29. ^timnfchtoarßr, Prorellarla L.

Die Schwan*

Cber«

fchna«

bei

innen Die
ohne Schwan*«
Sahne febern ra*

ober gen um b<e

Quer« Sänge ber

la« . Buhen«
mellen jehe ober

(»e« weiter un*

genfab ter ben
auf ber

lebten

fol« ©üefen«

gen* febem oor.

ben

Seite).

Die beiben

©afenlödjcr
nach oorn ge«

richtet, burch
eine Scheibe«

toanb ge«

trennt, bie

faumfobief ift

al« ber Durch*
meffer be«

8odje«
(gig. 101).

Die
©afen«

löcher an
ben Sei*

ten be«

Schna*
bei« nicht

röhren*

förmig
nach

oom
geöffnet

(gig- 98).

Bnliegenber Die ©Ofenröhren halb fo lang
glügel über al« ber gan*e Schnabel
20 cm laug, . 27. ^fnrmooger, Ful-
©eine unb

.
maruu Steph.

Schnabelnicht Die ©Ofenröhren faum l
/t

febwar*, bie ber Schnabellänge (gig. 101)
1. Schwinge 29. £turm(aud)fr, Puftl-

am l&ngften. (BW O. Kabr.
Borberranb be« ©afenloch« boppelt fo weit oon

ber Schnabelfpifte al« oon ben äufcerften

geberchen entfernt (gig. 99), Sdjnabelfirfte

wenig gebogen, Schwaiu gegabelt ....
26. Sterna L.

©orberranb »be« ©a« Schnabelhaut oon ber ©afi«
fenloch« in geraber bi« *um ©orberranbe be«
l'inie gemeffen nicht ©afenlodj« weich, beim
boppelt fo weit oon troefeneu ©alg h*«r ein Bb*
ber Sdjnabelfpibe fab bi« *um anbem©afen«*

al« oon ber geber»/ loch hinüber (gig 100)

grenze entfernt (gig. 26. Stauömdor, Stereo-
98 u. 100), Schnabel rmrlus Schulter,

ftörfer gebogen, Schnabel oon ber Spifce bi«

Schwang nur bei hinter bie©afenlöcher gleich 5

Laras sabinii mäfcig feft, ohne Bbfab (gig.

auigefchnitten. 98) 24. SRooe, Laru* L
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, H'fttn mit breiten $autfäumcn, oftne Schwimmhaut. 6. b. oorherg. Seite.

B. 8*6*9 burrf» Scftwimmbäutr oerbunben.
a. IS« finb nur brei Heben oorbanben ©. b. Dorherg Seite.

b. dine 4 etwa« höher fteftenbe Hefte ift ftet« oorftanben, bei ber DreiftjirbmöDe nur al« Heine ©ar$e.

a. 9lUe nier Heften burrf» Schwimmhäute oerbunben ©. b. oorfterg ©eite

ß. Die 4 Hefte ift nieftt burch Schwimmhaut mit ben anbern oerbunben, bei ber dlfenbeinmöbe burrf»

einen {»autfaum.

na. Cberfcftnabel innen ebne Häftn* ober CuerlameQen. S. b. oorfterg ©eite.

ßß. Cberfeftnabel innen mit Duerlamellen ober Hähnen (f$ig. 92).

Cberfcftnabel unten mit fpißen Hähnen (ftig. 92), fcftmal . bie frirfte Aber breimal fo lang al« feine

©reite oor bem Wafrnlocft 18. Säger, Merirus L.

Die

hinter*

sehe

unten

mit

breitem

{»aut*

lappen

89).

|Dir jpin-

tenebe
I von ber

I ©eite ge-

|iehen nur
hoppelt

fo breit

I al« Pott

|oben, ber

©allen

nieftt

breiter

al« bie

Brtie

|(3m S8).

ISi in-

djen

iftre

'Jtaft*

runß
mehr

fliegcnb

al«

[

ieftwim-

mettb

ober
fchrei-

tenb

:

d* juchen

iftre

|

Wahrung

fdjrei«

|

tenb ober

jeftwim-

Die
©eiten*

ränber
be#

Cber*
fcftnnbel«

mit

Hnnert*

lamenen,
berfelbe

nicht

breimal
io lang

al# breit

Der Wagel nimmt
ben ganzen ©or*
brrranb be« Ober-
fdmabel« ein unb
ift über balb jo

breit al« ber
Schnabel an ber

breiteften Stene
(Siß. 91). 1

Hn bie ©efieberurtg ber Stirn gebt jeberfeit« Dom Scftnabel au« ein

nadter ©infei über 16 mm tief hinein

11. CH bereute, Somatcri» I.each.

Der narftr ©infcl in

ber Stirubefieberung

fehlt gan* (»tia. 91)
ober ift gegen bie ©e«
fieberung am Scftnabel 1

raube liöcftften# .*> mm
tief (Öig 90)

Der Wagel nimmt
nur einen fleiueit

2eil be« Schnabel*
ettbe« ein unb ift

nieftt halb fo breit

al«? biefer

(Öig- 90).

Der Wagel be« Scftnabel« ift minbeften«
1.5 mm breit, bie ©titteljefte mit Kralle

6V* cm lang unb barüber
10. $(än>ar)entf, Ocrfemla Flem.

Der Wagel bi« 12 mm breit, bie ©littel&ebe

bi« G cm lang (ftig. 91)
. 9. tjHsente, Harold» Steph.

Der Schwan* befiehl au« 18 Gebern, bie nieftt 1 cm breit finb unb
nteift 8 cm unter bem Würfengefieber Dorragen

12. ftnberrnte, Bizlura Steph

Schnabel naeft

Dorn mehr ob.

weniger Der*

breitert, ber

Wagel nur
halb fo breit

al« biefer an
•einer breite«

fteu Stelle

(ogl. ben Wa*
gel o.ftig 90)

Scftnabel naeft

«Wittel«

*efte mit
BraU e

bödiftert*

7 cm
lang.

Der ©tftroanj be-

fiehl au« 14 — IG

Gebern, loelcfte

ftöchften« 4’/» cm

I

unter ben lebten,

oerlängerten

Würfetifebern oor*

ragen.

Schnabel Dom faft boppelt

breit

Der Schwan* befteftt au« IG Jeberti, toelcfte 37*
bi« 4 cm Dorrageu, bie Schwingen finb auf
ber Hnneufaftne bi« an« dnbe ein toenig

fteUer S. 5d)rlTrntr, < Innjrul» Flem.
Der Schwang befteht au« 14 Hebern, toelcfte nur

1— 2 cm oorragen, bie 6. unb 7. Scfttoinge

finb am dnbe querüber feftarf bunfler . .

. . . 7. Jaudjente, Fullirula Steph.
fo breit al« an ber ©unel (etwa 28 mm

0. cläffefente, Spatula Boje.
HtDei Sehulterfcftwingen befißen eine roftrote ISu&enfabne,

joobureft auf bem ruhenben Jlügel bie obere ©e*
grenjung be« Scfttllerflecfc« roftrot ift

4. jMranbentr, Tadorn» Flem.
Äeine ©cftioinge befi&t eine roftrote Sfuficnfaftne. bie

obere ©egreujung be« ©djißerflede« feftroar*, grau
ober weife 5. tf n te, Ana* L.

Wittflaefte mit Kralle länger al« 11 cm, Wefieber beim au«gefärbten Dier weife

1. CygnuM Bochat.
Hü&e gelb ober rötlich, Schäfte ber Schwingen weife, ßal« unb Würfen nie

Scftnabel

oorit nur
wenig breiter

al« an ber

©uncl

oom oerjchmälert. |

ber Wagel nimmt I

ben gatten ©or« ) Hüfte feftwar*, Scftäfte ber ©eftmingrn
berranb ein

(Dgl. 3rig 91). !

icftwarj, innere üamellen be« Cberftftnaoel« Don aufeett Hcfttbar

2. 6ans, Ansrr Pall.
braun, {»al« ober Würfen bunfelbraun

bi« Icftwarj, Lamellen be« Cberfcftnabel« Don aufeen nieftt fiefttbar . . .

. . . 8. »Äottgans, Braut» Scop.

Überfi^t ber ©^loimmoögel nnd) ber fieben^metfe.

©« leben auf bem
offenen C^ean unb
nähern fiel» nur

felfigett Hüften et*

wa« meftr, brüten

auf «feilen am
©leere unb finb

bei uu« feltrue

Hrrgöfte s

&6 leben entweber

auf bem üanbe
ober auf füfeen

©ewäfferu ober

auf bem ©leere,

entfernen fieft bann
aber faum jemal«
meftr al« 300 km
dou ber Hüfte

Gcftte ©leere«-

Dögel, welche

ftdi bauernb
auf bem ©leere

aufftalten,

auch naeftt«

mit offenen

klügeln
taud^en unb
auf tvelien

am ©leere

brüten

ftleiue ?lrten, welche fieft dou jeftwimmenben ©eicfttieren (Dintenfifcfte ufw

)

nähren, nieftt feftwimmett unb tauefjen unb in {töhlen fdfiger ffüften brüten
29. ^turmfcflroafße, ProrHlaHa L.

Gfrö&ere «rten, i II« tauchen fcftr gut, näftren fieft Don &ifd»en, ©loUiiifen ufw.
welche aud» fdjwim« | unb brüten in felbftgegrabenen ürbhöftlen
men ober tauchen 1 28. dturratanefter, i’ufllnu« (». Fahr
utib fieft hon Wo« \ <£« taueftt nicht, folgt gern bem ©eftiff, näftrt fieft Don ®a«,
unb grö&ertt ©lee*

|
ftififtm. Ifrebfen ufw. unb brütet frei auf pfeifen . . .

re«tier"n näftren. \ 27. $UfturmDogrf, Fulmarua Steph.
/ Wrofeer ©ogel, ber nieftt naeft ©üben $iebt, ganj untertaueftt unb

ffifefte (namentlich geringe) hi« «u 30 cm fiänge fängt . .

J 10. Jäfpef, Sol» Meyer.
\ kleinere Hirten, bie Don September bi« ®pril fortiieften, feiten

gan»» untenaueften unb meift Don Heineren »jifeften leben . .

I 25. ^eefcftwaföf, Stern» L
I

d« jagen gerne anbern ©ögeln bie ©eute ab
' 2«. Üfatißmöoe, Stereorarln« Schalter.
I d« fliehen ihre Wahrung immer felbft . . 24. |HäDr, i»rua L.

d« hält fieft faft immer in ber Wäfte felfiger Ufer auf, näftrt fieft unb bie Hungen mit
ftreblen. ©iirmern unb Heinen Hififten .... 20. Reifte, tepphua Pall,

d« lebt faft nur oott freifeftwimmenben ftrebfeu unb brütet iWifchen ®etöü
am Hwfer ber Hdf«n 21. ^raßßentaucftcr. Alle Vieill.

d« lebt faft nur oon pdagifeften ftifdjfit, bie er Don unten
auftaueftenb fängt 22. Ale» L.

d« ftreidien im ©inter »üblicher, niflen frei auf
ftelfuorfprüngen unb treffen faft auSfchliefe-

lieh ftifebe 19. inm»e, l’rl» Brünn,
d« bleibt wäftrenb be« ©inter«, gräbt eine

Wiflböble oberhalb ber ftdfen in bie lodere

dTbe unb füttert nur bie Hungen au«fcftliefe>

lid» mit ffifeften

... 23. ^UrveiitauifteT, Hormo» 111.

d« freffen

nur lebenbe

Dierc

:

d« freffen

gerne aueft

tote Diere:

d«
gehen
300 km
weit
auf«
©leer
hinan«

d« fangen,
wenigften«

jur ©rut-
»eit. ftifche

uttb niften

in {»öblcn

ober auf

Helßoor-
fprüngett

d« leben be*

foiiber« Don
©obenfifdien,

welche fie, bi«

auf ben
$ruub tau«

d»etib, fangen:
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rnfnb,

jnut bie

1 Suttfr*

j

fteflrn

I werben

|flirflcnb

auf«

Ißefurfjt:

G*

flehen

wen iß«

ften®

iur

örut«

jeit an

fflfte

«e=

wäifrr

ober

Ä«r

9?acf)t*

ruh®

rfflri«

mäfcig

auf®

Canb

:

G®
iuchfit

ifjre

Wah«
rung
auf

tiefem

©afler
fchwim*
menb
uub

tauchen
mit bem
ganzen
Körper
unter,

um
Wah

rung ju
fuchen

:

G*
Suchen

ihre

Wahrung
auf

flauem
©afler

ober auf

bem
fiaufce

uub tau«

dien,

bödiften®

um fictj

einer Cifle*

fahr ftu

entjie*

henganj
unter

:

G® gehen
faft fenf»

recht auf
ben Wrunb,

fctffen

befonber®
SWufdwlti

unb ©flau«
jenteile

unb tau=

dien an
berietben
©teile

wieberauf

:

G® batten fid) auf flacherem (meift 2—4 m tiefem) ©afler auf unb freffen Heine

2iere unb ^flan^ruteilc 7. $aud)ente, Fullgul« Steph.
Gfröflere ©ö* i ©röftere Strten , welche auSfchliefllidj auf bem ©leere

gel, welche I leben unb auf ftönen brüten

wufcbeln bis J 11. (Hbrrenfe, Komatrrl« Leach.
$u 6cm Üäuge \ Kleinere Urten . welche ©lufcheln bi® ju 4 cm Sänge

G® holten

ficfi mehr
auf tiefe«

rem ©aj«
fer auf

(4 m unb
bariiber)

unb frei«

fen befon«

ber® harte

®lu«

fcheln

:

uerichliugcn

tönnen

Kleinere ©ö«
gel. weldje

©lufcheln nur

.

bi® nur ©röhe'j
non 2.5 cm
ucridjliugeu.

G®
idjwim-

men
unter
©afler
unb f ol<

gen ba«

ielbft

ber

®eute,

wenn
fie

flieht

:

(Je

Treffen

befon*

ber®

ßifche:

oerifhtingen unb meift an iüflen ©cwäflern brüten

10. £d)marjfittr, Oidemia Flem.
IS® fommt auf ben grofsen faltigen Sanbfeen be® fla«pt*

gebiete® oor . 12. tK übereilte, Bl/.iura Steph.

(c» ( Weniger nörblicfle Slrt, welche faum über
TO" n. SSt. l)ittanjjtl)l

SäifÄrn \
' ' « M»«»»««, CUnuul. Flem

Wörtlichere «rten, welche oon 70° an uörb«
vcoroen

. f , icf) 6rütrn 9 * i sett tt, Harelda Steph.
G® freffen / G® brüten auf bem ©oben unb führen bte jungen fofort in®

tun 9ta* I »affet 17. £eetau<her, Coljmbn* L.
genb an < G® brüten auf ©äumen ober Reifen, tragen ben anfang® uadten

au#fchlie&' jungen dürfte &u unb gehen jur Wachtruhe auf Sanb . .

lidiftifdie: *
. . lÄ." Scharbe, Carbo^Meyer.

(S® freffen / G® leben in ftehenbeu. oon Schilf umwachfenen fflewäffem unb
befonber® I bauen au® SBafferpflanjen ein fdjwimmenbe® Weit . . .

in ber 3u« ) IS. Sfeifjfulj.^l’odicepH Lath.
genb auch

\
CS® lieben flieftenbe® ©ewäfler, befonber® ftlufjmünbungeit, unb

Stafetten* bauen ihr Weft im Schilf, auf bem ©oben, in hohlen ©aunt«
lartien jc. : \ ftämmen ufw_ 18. $äger, Mencun L.

ß*3 freffen fetten ( G® lebt auf freiem ©afler mit fchilfbewachjenen Ufern
SUche, bagegen J ogl ba® ^BafTerbußn,' Fülle« L.

häufig auch
)
G® lebt nur im Schilf flcinerer Seiche . . . ogl. ba® $eid)f)ul)n,

©flannenteile : l Gallinul« Lath.
<£# friftt auifchlifBlich friidje, auf weldie mehrere ©ögel im flachen ©afler gemeiufam 3aab

machen 14. ^efiftan, PeleeanuH 1..

G® jucht bie Wahrung befonber® am fReere unb brütet in ®rb*
höhlen 4. jHranbente, Tadorna Flem.

CS® fliehen ihre fCS® fängt mit bem breitetr.Sdjnaürl befon*
Wahrung in ffifjen I ber® Heine Kreb®cheti

* unb uerfdjmäht
Wewäfleru unb I Sämereien

brüten am ©oben, 1 . . . 0. iöffefentr, Spatala Hole.
feiten I G® friflt befonber® gröftere »aflertifrdjen unb

' auf ©äunten
: \ Sämereien ... 6. tfnte.^Anas L.

holt mittel® be® laugen £alie® bie Wahrung (©aflerpflanjen)
fchtoimmertb oorn ®mnbe herauf . 1. $d)roan, rygiiu« Ilecnet.

G® brüten an ©leere®füften unb auf (leinen ^tafeln im
©leere unb freffen mit ©oriiebe ©lecrftranb®«

pflaumen, baneben auch Heine® @etier ....
8. IHöttgans, Braut« Scop.

G® brüten in Sümpfen unb an Tüfcen ©ewäflern unb
freffen faft au®fchliehlicf| ©flanjeu

2. (bans, Ämter Fall.

G® freffen

3nfeften-

laroen.

»ürmer,
©flanken*
teile itfw.,

leiten

3Uche

:

G® freffen mehr
tierifdje Stoffe

unb State«
reien. bur^*
fehnattem

gerne ©affer«

pflanzen

:

b
g®

G® freffen

befonber®
grüne

©flanken«
ftoffe'unb

ffiurjeln

:

G® fuchen ihre

Wahrung faft

nur auf bem
Üanbe (grüne

Üanb«
pflanjen):

1. ®ie 9lrten ber ©attung Cygnus:

®ie öaut Bor bem Singe ift (cfjtoor^; bet alten Heren befinbet fiel) ein .'ööcfer auf ber

©urjel beü roten ScfntabelS; Süfte fd)toarj, bei var. C. immutabilis ^üge bleiflrau,

N. 295 .§ö(ferfri)iuan, C. mansuetns (L.)

SJie ©aut Bor
|
®itteljebe mit Äralle 17 cm lang unb barüber; anltegenber (fflflflel bei

bem Singe
|

ben grauen 3'ingen minbeftett« 52 cm, bei ben weißen Slltett über

fleifdjfarbig t 55 cm lang; Scßnabelenbe bi« an bie SJ7 afcitlöefjer fdjwarj, N. 296 .

ober gelb, ‘ Stngfdiwan, C. cygnus (L.)

beim altenHer fDlitteljeße mit Äralle unter 15 cm lang
;
Slügel bei grauen 3ungcn

ber Sdmabel ßödjften« 50 cm, bei weißen 91lten ßötßften« 54 cm lang; S^nabel-
an ber SBurjel enbe bi« über bie SRafenlödjer feßwars. N. 297
oßne ©befer. yin>crnf<^tDait, C. bewi ck i Yarr.

Überficßt ber ©eßniöne nad) ber Scbcnämeifc

:

I Ir« brütet bei un« unb in gleießcr Sreite bureß 91fien C. niansuotus (L.)

J vöewoßnet be« Korben«,
|

So geßbrt bem ftoßen Diorbeit Jlfien« on
I meleße sttr »uf C. bewicki Yarr.
' bem iüteere fitß geigen: I S« fommt au« bem 'Jiorbweften ju un« . . C. cygnns (L.)

35er .fpötfcrfrf|iunit, C. mansuetus (I,.), (olor), fonttnt auf feßr flacßen, ntt«<

gebeßttten, aber nur am Ufer mit Scßilf bewacfifeHen ©emäffern oor, ait Stellen,

loo eine unbemerfte 9lmtäßerutig ooit SJJenfcfien auägefeßfoffett ift (jumal im
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284 Dahl.

Sommer, menn er burcf) ©erluft ber Schmingctt flngunfäfyig ift), fliegt utib gebt

ungern unb lebt in lebcnölänglicfjer ®f)f- Der gefdjlecbtlicbe Stift finbet aufrecht

im SBaffer mit mnfcblungenen hälfen ftatt. Da« 'Jicft mirb auf icfjioimmenbeu

©flanjen ober auf einer Keinen 3nfel angelegt. S« enthält 5— 8 ©er oou

fcbmußig* graugrüner garbe unb 10— 11 cm Stange. 91ur bie 2Beibcben brüten.

3m fflinter (Sfooember bi« SJfärj) jieljt ber Scbroan bis Dforbafrifa. Unfere

^ahnten Sdjroäne gehören biefer 91rt an.

Der Siugfd)ioan, C. cygnus (L.), (musicus, xanthorhinus), fommt roäbrenb

be« 3ugess an ben Hüften unb auf ben großen Seen oor. (Sr bringt fijjenb unb

fliegenb, and) iuot)t töblid) oermunbet, laute, oottllingenbe Dötte ßeroor. Die Stuft*

rötjre gel)t bogenförmig in eine 'iluSbößlung be« ©ruftbeinfiel« ßinein.

Der äw^llfdODan, C. bhwicki Yarr., (minor, melanorhinus), mürbe

fcfjr feiten in ber ©rooinj beobachtet.

2. Die Sitten ber ©attung Anser:

©cfieber gan* weiß, nur bie Scbroingen am ©nbe fcbwarj, N. 284
A. hyperboreus Pall.

| 'JJagel be«
|
'Jlnlicgenber glügel 46 cm lang unb barüber, nacfte ©djnabelfirfte

I ^dinabflä ! (j cm fnun: ltrth SWittcfhitihc hcä nrrttirtrnclh

®e*
jdpoarj

ober

fieber bunte!*

gröh*
braun.

tett* DJagel

teil«
be«

Sdjna*
grau.

bei«

meifi*

lid).

H cm laug; güfje unb Stittelbinbe be« Schnabel« orangegclb,

N. 286 Saatgans!, A. faballs (I.ath.)

Slnlicgenber glügel unter 46 cm, Sdmabelfirfte hödjften« 5 cm lang

;

güfje unb Sdmabclmitte fleifcbrot, N. 287
SRotfitfjgan«, A. brachyrhynchus Baill.

dBitteljche mit .Uralte (über bie Dberfeite gemeffen) 8 cm unb barüber
laug, Sdmabelfirfte minbeften« 5*/» cm lang, bi« jum 'Jtaget gelb;

Stirn nnb Unterfeite grau, N. 285 . . Wraugan«, A. anser (L.)

IDtitteljehe mit Slralle nicht 8 cm lang, Sdmabel ljöchfien« 5 cm lang,

bei alten lieren bi« jum 'Jtagel gelb ohne Schmor*; auSgefärbtcö

geberfleib mit meijjem Stirnfled unb ichmarjen Sieden an ber

Unterfeite, N. 289 Stläfjgan«, A. erythropns (L.)

Überficf)t ber ©änfe nach ber StebeuSroeife.

®« sieben auch

loährcub be«

{füge« bo« Siifj*

niaffer cittfdjieben

oor unb uteiben

ba« KJteer:

®« gehört bene gemäßigten Curopa an, nur an ber Sßeftfüfte bi« junt

Stolarfrei« fjinaufgehenb, im SBinter nad) Sübeuropa jiehenb .

A. anser (I.

@ö brüten
[
(SS brütet in Stapplanb unb 'Jtorbrufjlanb

nur im
'Jtorben

:

I @« brütet in Spißbergen
6« lieben mährenb be« guge« ent*

[
6« brütet in

fefiiebeu bie 'JJieerestüfte ober bod) J

A. fnbalis I.ath

A. brachyrhynchus Baill

Sibirien, 3«Iatib uitb ©rönlanb
A. erythropns (L.)

bie 'Jtähe be« 'UtccreS unb freffeu I ®« brütet im öftlichen Dtorbamerita

gern 9)teerftranb«pflanjeu: A. hyperboreus Pall

Die Schneegans, A. (Chen.) hyperboreus Pall., mürbe nur einmal bet

tpohenroeftebt unb einmal auf jpelgolanb beobachtet.

Die Saatgans, A. fabulis (Lath.), (segetutn), ift toöhrenb beS 3**9 e^- be*

fonberS im Slpril unb Cftober, auf Saatfelbern unb auf ben Slorbfeeinfeln häufig,

©ei ber ©arietät A. arvensis Brehm, SlcferganS, ift ber Schnabel in größerer

91u«bcf)nung gelb.

Die fHotfußgan«, A. brachyrhynchus Baill., (segetum), mürbe breintal

auf ^elgolanb beobachtet.

Die ©rangau«, A. unser (L.), (cinereus, ferus), ift bie einzige bei uns

briitenbe ©ans. Der aitliegeiibe glügel ift etma 43 cm lang. DaS 9teft finbet
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man im Slpril unb SJiai in au«gebehnten, mit @d)ilf bewachfcnen Sümpfen uitb

an ©een, auf ©djilffufen ufm. d« ift funftlo« nnb enthält bei jüngeren Xieren

5— 6, bei älteren 7— 10 (— 14) grünliche, 77*— 9 cm lange dier. Xiefelücn

werben nur oom ©cibchen bebrütet, mit Xaunen umgeben unb beim Slerlaffen

bebeeft. Xie ®änfe leben in Xauerehe. Sin ber '-Befchügung ber jungen nimmt

ba« SOJänndjen teil. Xie Sungen brüten erft im 2. 3al)r. 3m ©inter jieljen

alle fort, teilmeife bi« Storbafrifa. llnfere |>au«gan« ftammt oon biefer Slrt ab.

Xie SMäfegait«, .4. erythropus (L.), (albifrons), ift mnhrertb be« 3uge«,

'JJlärj— Slpril unb Cftober— Dlooentbcr, auf ben ©atten ber 'Jtorbfee häufig.

SBei ber Varietät A. albifrons (Scop.), N. 289, ift ber anliegenbe fflügcl 40
bi« 44 cm (43 cm) lang unb ber ©tirnflecf flein, bei ber SSarietät A. ery-

thropus (L.), (finmarchicus, minutus), N. 290, ift ber anliegenbe fflügel 34
bi« 40 cm laug unb ber ©tirnflecf gröfjer, bei ber Varietät A. intermedius
Naum., N. 288, ift ber Schnabel fchmarj geflecft unb ber anliegenbe gliigel

43—47 cm lang.

3. Xie Slrten ber ©attung Branta:

. Stuft unb ®orbcrf)al« rotbraun, N. 293. . . SRotbal«ga n«, R. ruficollis (Pall.)

\ (äefieber
|
Stopf gaii^ irfiroarj, .'palöfeitcn bei alten Xieren mit toeifeem J?tecf . anliegenbcr

< ol)ne I glügel 33—36 cm lang, N. 292 . . . IHottganS, B. bcrnicia (L.)

I rotbraune I Stirn unb Saugen mein, bei Sungcit febmarj geflecft, anliegenber Flügel
garbc. ’ 40—42 cm lang, N. 29t . ©eifemangengatt«, B. leucopsls (Bechst.)

Überfielt ber SRottgänfe nach her 2eben«meife:

I IS« brütet tu Sibirien unb jicf)t roäbrenb bc« ©inter« an« Stafpifrfjc SReer , bei un«
I feiten B. ruficollis (Pall.)

|

®« brütet auf Spipbergen, iRonmia Semlja unb ber gaimpr-fialbiniel B. bernlcla (L.)

' ®« brütet oielleicbt noef) weiter nörblid), Särutortc nicht befannt . B. leacopsis (Bechst.)

Xie SR otljal«g au«, B. (Bcrnicia) ruficollis (Pall.) Würbe bei SRipen beobachtet.

Xie ÜJott- ober SHtngelgan«, B. (B.) hernicla (L.), (brenta, torcpiatus),

ift oon Oftober bi« Slpril auf beiben SReeren bie häufigfte Slrt, einige stehen

weiter fübltdj. Slitliegenber gliigcl meift 33 —35 cm lang.

Xie ©eifemattgengan«, B. (B.) leucopsis (Bechst.), fomrnt im 'JRärj

—

Slpril utib Cftober— SRoucmbcr ebenfall« auf beiben SOteeren oor, aber häufiger

auf ber SRorbfee; fie flieht bi« SRorbafrifa.

4. Xie SBranb- ober $ud)«entc, Tadorna, (Vulpanser), ladorna (L.),

(vulpanser, damiatica), N. 298, ift au«gefärbt fchmarfl unb weife mit rotbrauner

©cfeulterbinbe unb rotem Schnabel, iiegterer ift an ber ©urjet oben feoeferartig

gehoben. Xcr anliegenbe glügel ift 33—37 (meift 34—36) cm lang. Xie Straub-

ente lebt an ben 9Reere«füften , befottber« auf ben SRorbfeeiitfeln, unb brütet in

drbfjöhlen, oft in bent Stau be« guchfeS ober Xachfe« unb mit biefem flufammen.

Xa« mutige Xier fcfjciiit fich gegen beit Such« oerteibigen ju fönnen unb bc«fealb

oon jenem nicht gefrefjen ju werben, ©ie legt im 3*<m 7— 12 (— 16) gelblich-

weifee, 6— 7 cm lauge dier unb führt fpäter bie 3un9en auf« SJteer. Stuf ben

SRorbfeeiufeln ift fie jum halben £>au«tier geworben. Slton ben '.Bewohnern werben

ihr unter einem (leinen fjiigel wagerechte '.Bruthöhlen gegraben, bie fo angelegt

finb, bafe man burch öffnen einer Klappe ju ben diern gelangen tann. ©enn
man bie erften dier wegnimmt unb bem Xiere nur bie legten jur 'Bebrütung

läfet, legt e« 20 —30 dier. Sion Cftober bi« Slpril fliehen bie meiften fort, teil«

bi« 'Jtorbafrifa.
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5. Tie Ulrten bcr (Sattung Anas:

Sforftc fSchna- ©tfjnabcl im (Snbbrittel übet 20 mm breit. Seine rot, bab blaue Schiller-

belfirfte bi« felb ber Jlügel oorn fcbwarj-roeiB eingefafit, N. 300
jurn (Snbc beb Stocfcnte, A. boschas L.

Slagelb minbe- Schnabel unter 18 mm breit, Seine fdiroarj), bab grüue SchiHerfelb, loeun

ftenb 51 mm oorhonben, oorn burd) bab (Snbe ber fSlügelbedfebcrn braun begrenjt,

lang. N. 301 Spieftentc, A. acutn L.

91adte
^'ttelje^e mit Kralle

|
fycifie fchwars, in ber 3«genb grau, Schwans mit 14 fte-

g . roenigftenb 46 mm, J bern, N. 305 ... ^feifente, A. penelope L.

V' attliegenber 31ügel we
|
Süße rot, in ber Jugenb gelblict), Schwanj mit 16 Se-

firft’
nifsflen« 24 cm laug.

'

bern, N. 302 Sdmattercnte, A. strepera L.

hbth. Slittehehe mit Hralle c

®u* blM" ein f*maleb, ichön grün fdjiflernbcbÄ ZXZ\ SS 1
"" f°f

‘ TctÄ*i(i ..„v.,, (>(.".( (. j, v 10 |
£Hj4 SiftuCtttC* A» CFCLCll L.

(ana
' Vnb 2? cm lana I

'Jlu* bem S Ifi 9fl ein breitere«, idjwadj grün föiHernbcb
lang |len« 21 cm laug.

f SeIb N m Rnärfente, A. querquedula L.

Überficht ber Gnten nach bcr ßebenbroeife.

©röftte, plumpe unb fräftige 9lrt, bie gern in bie ©etreibefelber getjt

unb oft mäf)renb beb Söinterb an Cucllen unb fSlüffen bei unb
bleibt A. boschas L.

Kleinere, gemanbtere 9lötblid)ere 'Art, (üblich bib 9iorbbeutfd)Ianb

unb noch weniger brütenb, bei unb befonberb im Stärj—
fdieue (Arten, bie lieber 'April unb September— (Jtouember häufig
Samen Dott ©afier- • A. crecca L.

pflanjett alb (Betreibe Süblichere 'Art, itörblidi bib 'Jforbbeutfdjlatib

freffen unb ftetb im brütenb, bei unb oon ?lpril— Auguft häufig

Sinter fortjiehen. A. qucrqnednla L.

'Rörblichfte 'Art, bie jur ;-fug,;eit an beit Stcerebfüfteu häufig ift unb
nicht feiten auf ben flachen Tümpeln ber 'Jtorbicematten über.

wintert A. penelope L.

(Arten, welche Dom 1 Oftlidjere (Art, bie bei unb feltener beobachtet

(ßolarfreib bib 'Mittel- f roirb A. strepera L.

beutfdjlaitb brüten Seftlichere 'Art, bie bei unb auf bem 3uflc

unb nie bei unb
j

häufig ift unb gelegentlich aud) brütet. .

überwintern. A. acuta L.

Tie echten Guten brüten immer in ber 91äf)c non füfjen ©etuäffern, nur

tuährenb beb ßugeb finbet man fie häufig auch am Weere ober in bcr 9iäl)e beb.

fetben. Tab 9feft ftcht meift in einer fleinen '-BobettDertiefung. @b enthält 6—12,

feiten — 16 Gier, bie tuährenb ber i'egejeit immer mit fßflanjcnteilen bebeeft werben.

Seim '-Brüten rupft bab atteinbriitenbe unb bcbpalb meift erbfarbige Skibdjen

Tannen aub, um bab 'lieft ju füttern unb bie Gier tuährenb beb f?utterfud)end

tuarnt jitbecfen gu fönnen. Tie Wännchen trennen fid) uon ben brütenben 9Beibd)en

unb gruppieren fiep in Heine ©efeflfdjaften ,
erft wenn bab SSfeibdjen bie jungen

aufb SBaffer führt, gefeilt eb fid) tuieber ju ihnen. Gb ift bann burd) 'Käufer bab

fdjiine £>od)jeitbfleib in ein unfeheinbareb übergegangen. SEäfjrenb beb SlubfaHenb

ber Schwingen fittb bie Gnten flugunfähig unb uerbergett fid) ittt (Schiff. Schon

ittt Slnfang beb Söinterb uertuanbelt fid) bab uufdjeinbare Somnterfleib burch

langfame Watifcr wieber in bab fßrachtfleib. Söäfjrenb ber ^ugjeit luirb auf

ben 9torbfceinfcln ein reicher Gntenfang ntittelb ber fogenannten SSogelfojen

betrieben. Gb fittb bab bicredige Teiche, tueldje mit ©ebüfcfj unb fRofjriuänben um-

geben fittb unb att feber Gdc in einen Sfattal aublaufen. Tie Kanäle jtttb an

ber Wititbiing 10 m breit unb werben uad) ihrem blinb aublaufettben Gnbe h* n

immer fchtttäler. 'litt ber breiten Wünbung finb bicfelbctt mit einjelnen Sogen über-

fpannt bie nadt bem Gttbe hin immer bidjter werben unb fchlie&lich mit fReg über-

äogett finb. 9luf bent Teid)e tuerben gejähmte Guten ber uerfchiebenett 9(rten alb

Tiere, welche mal
bige Umrahmung
ber ©ewäffer unb
ebenio bie 'Hübe

ber 'Dteufcben nicht

fcheuen unb oft

weit Dom ißkfjer

enpernt, im ®e.

büjch brüten.

(Sb lieben freie,

etnfame (Bewäffer

unb Srüdje, bei

unb faft nur auf

bem 3U3C ('Diärj

—'April ttnb Sep.
tember Oftober):
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Socfenten gehalten. 'I'urc^ gutter, ba« man über bie SRohrwanb ftrcut, werben bie<

fcfben mit ißren roilben Slrtgenoffen in bie Kanäle intb fcpließlicb unter ba« 9iej}

geleitet. Tann tritt ber Gntenfänger au bett Kanal. Tie gejähmten (Sitten fdjnnmnten

juriicf, roäfjrenb bie tuilben fiep tiefer in ba« 9tejj flüchten unb bort ergriffen roerben.

gig. 88. guß ber Stocfei. <c.

Tie Storfcnte, A. boschas L. (boscas),

jicpt oon Dlooember bi« Wärj meift nad) ©üb-
europa unb fttorbafrifa. Tie oliocn • grünlich-

weißen Gier finb 55—60 mm lang. Ta« Dieft

ftef)t bisweilen auf einem ocrlaffenen Krähen-

neft, öon welchem bie nuSqefdjlüpften 3mtgen

lierunterfpringen. Ta« Ißrachtfleib be« Wänn-
chen« ift größeitteil« grau mit feinen fcproarjen

Querroeücn. ©runfdjroarj finb ber Kopf unb

bie beiben mittleren, nach oben umgebogenen Schwanjfebcrn. Tie ©ruft ift buufcl

rotbraun. ©on ber ©todentc ftammt unfere $au«ente ab. Gbenfo toie jene, ift

fie außerorbentlid) gefräßig unb läßt fich beSfjalb gut mäften. 9lnliegenber glügel

etwa 28 cm lang.

Tie ©pitßente, A. (Dafila) acuta L., brütet bei un« feiten. Qm September

unb Cftober ift fie häufig uttb jieljt bisweilen bi« Wittelafrifa. Tie Gier finb

grau -grünlich, 52— 55 mm lang, ©eint ©racptflrib be« Wännchen« ift ber Körper

oben unb an ben ©eiten gran, fein fdpwarj quergewellt. Kopf unb Oberbai« oiolet-

ftfiwarjbraun, hinten jeberfeit« mit weißem Streif. Tie beiben mittleren, fcpwarjen

Schwanjfebern ragen weit oor. 9lnliegenber glügel 2 )— 28 cm lang.

Tie fjjfetfcnte , A. (Mareca) pcnelopc L., ift im Dftober unb Wärj bei

un« fjäufig, brütet einzeln in Wecflenburg, gehört aber ben Tunbreit be« Dtorben«

an. Sie jieljt bi« in bie Wittelmeertänber. Unter allen Guten frißt fie am meiften

grüne ©flanjenteile. Ta« roftgelblicpe Gi ift 50-—52 mm lang, ©eim ©radjtfleib

be« Wännchen« ift ber Körper oben unb an ben Seiten fein fcpwarj unb weißgrau

quergewellt, ber Kopf rotbraun, bie Stirn weißlich, ber Unterhai« öorn graubraun,

unb bie glügelbetffebern weiß. 9lnliegenber glügel 25— 28 cm lang.

Tie Schnatterente, A. (Chaulelasmus) strepera L., brütet bisweilen an

ben ©een WerfleitburgS. ©ei un« ift fie auch auf bein 3uge feiten. Tic olioeit-

grünlichen Gier finb 50—52 mm lang, ©eim ©racptfleib be« Wännchen« ift ber

Körper größtenteils fein fdpoarj unb grau quergewellt, ber Kopf unb .'pal« gelblich,

fchwarj geflecft, bie glügelbedfeberu rotbraun.

Tie Kricfente, A. (Nettion) crecca L., brütet einsein in 9torbweftfch(e«wig

unb Wecflenburg, oft weit oom SBaffer entfernt. 3m £>erbft ift fie auf ber Siorbfee

häufig. Tie Gier finb gelblich, 42— 46 mm lang, ©eim ©racptfieib be« Wännchen«
finb Sttiicfen unb ©eiten fein fchwarj unb grau quergcwellt, glügelbetffebern afdp

grau, ©ruft fchwarj geflecft, Kopf rotbraun jeberfeit« mit grünfdjillernbem, oorn

weiß umjogenen fiängSfclb. Ter anfiegenbe glügel ift 16— 18 cm lang.

Tie Knftcfente, A. (Querquedula) querquedula L. (cireia), ift eine nuferer

häufigften Gnten. Sie sieben Oon September bi« Wärj fort, einjeln bi« Wittel-

amerifa. Tie Gier finb roftgelblicß
,
43—46 mm lang, ©eim ©racptfleib be«

Wännchen« ift ber Körper braun, fchwarj geflecft, Körperfeiteu unter ben glügeln

weiß, mit fcpwarjen Onerwellen, glügelbecffebern blaugrau, Kopf unb £>al« oben

fchwarj barunter jeberfeit« weiß unb bann rotbraun, weiß geflecft, über bie glügel

hängen, wie bei ber ©pießente, lange fchwarj unb weiße geberit herab. 9lnliegenber

glügel 17— 20 cm lang.
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ft. 3Me Söfftlcntc, Npatula (Rhvnchaspis) clypeata (L.), 91. 306, gleid)t

iit ißrer SeftcnSroeifc ben echten Snten, frißt aber feine Sämereien, fonbern meift

ftcine Strebfe, ((Papßiüben unb ©opepoben). Sie brütet bcfonbcre in Dftßolftein,

ift auf bem yfuge *m Slpril unb September häufig unb jießt einzeln bis Wittel«

afrifa. 'Pae 'lieft finbet mau auf großen freien 'Brüchen , auf einer Sdjilffufe,

feiten oom 'Baffer entfernt, im ©ctreibe. Pie roftgelblidjen ©ier finb 46—52 mm
lang, Beim Bracßtfleib beb Wämtcßenb ift ber Stopf grüufdjroarj, bie Bruft meiß,

ber Baud) rotbraun, ber '.Rüden unb bie Rlügel ähnlich mie bei ber finärfente,

aber mit feßöngrünem Spiegel. 'llnliegenber Ringel 23- 26 am lang.

7. Pie 9lrten ber ©attung Fiilijrnla (Nyroea):

Tic Rlügel ohne weiße« Reit). hüdjftenb bie (Snbränber ber Rebern weißlich, N. 308 . .

F. ferina (L.)

Per Schnabel fd)6n rot, in ber Rugenb mehr ober weniger oerbunfelt, N. 307
F. rufina (Pall.)

Pie mittleren Rebertt beb .üinterfopfes uerlängert, einen Sdjopf bit-

benb, beim Kännchen feljr lang, N. 310
Seißcrente, F. fuligula (L.)

Pie Rliigelbecffebertt bunfelbraim mit meißen Ricfftacflinien

ober fünften, ber Hopf beim Kännchen metallifd)-

feßmarj, beim ©eibchen buntclbraun. mit weißem Sei-

tenflccf an ber Sdjnabelwurftcl, N. 311

'Bergente, F. mnrila (Brünn).

Pie an-

liegen-

ben

Ringel

ftetä

mit

weißem
Reib.

Schna-

bel

blau-

grau
'bib

feßwarft.

Sie mitt-

leren Re-

bem beb

©inter-

!
' Rlflgelbedfeberit ohne weiße Sanfte, Hopf beim 'Kännchen

U
|.. ,

' rotbraun mit weißem Hinnflecf, beim ©eibeßen bnnfler,
langert. N _ 30c,

. . Koorentc, F. nvroca (Güld.)

Überließt ber Paucßenten nad) ber SJcbenbmeife.

Süblidjere Sitten, welche im 13 inter ( Siibftftlidter Sogei, ber oom mittleren Slfien bib iub

nicht auf unfern SHeeren oorfommen, I iiibliche Ungarn häufig brütet . F. rufina (l’all).

im Sommer einftcln bei mtb brüten) Sliblidier Sögel, ber oon Kitteleuropa bib Slorb-

unb bejonberb Segetabilien treffen.
1

afrifa häufig brütet . . . F. nvroca (Güld.)

(Sb fommt auf Paubfeen unb leieheu oor unb frißt befonberb

Segetabilien. nur burd) Sot wirb fie im ©i Itter auf bie Oftfee

getrieben unb frißt bann ftarte Picrchen . . F. ferina (L.)

'Jlörblidte Slrten,

welche teilb nur im
©inter auf unfern

Keeren eridjeitten

unb bann nur tieri-

iche 'Jinl)ruitg ftu

fid) nehmen, teilb

auch hei unb brü-

ten unb einzeln im
©inter bleiben.

(Sb treffen ebeufogerne

Piere wie Sflonjen-

ftoffe unb fommen im
©inter jaßlreicb auf

untere Keerc, um
bann namentlich Ufer-

fdmeefen ju frefjen:

(Sb fommt in fehr jlacheit ©ewäfferu oor (bib

2 in (Tiefe) unb brütet namentlich im nörb-

iidten Vlfien, einjelit an ben oftholfteinifdten

Seen F. fuligula (L.)

I ®b hält fid) auf ©affer oon 2—4 m liefe auf

unb brütet oon Rrlanb bib Rapan unb in

' Olorbamerila . . . F. marila (Brünn.).

Pie Paucßenten fteßen in ißrer Sebenbiueife ben Sd)immin-

enten naße, fie gehen aber noch fcßwerfnlligcr unb finb bebßalb noch

mehr aufb Baffer attgetoiefen. Per fteife Schmanj liegt beim

si tjeljc
Sd)tutmmen auf ber Bafferfläche unb ift beim Untertaucßen be-

rinn imuhoiif tjülflict). Pab 9(cft fteßt immer naße am Baffer unb bie ©ier

finb ruttblicßer alb bei ben Scßroimntenten.

(Die Pafdente, F. (Nyroea) ferina (L.), ift Oon allen Paucßenten bie feßmad-

ßaftefte, weil fie am meiften Bflanjcnfreffer ift. Sie brütet einzeln auf ben ßol-

fleinifcßen Wären, toenn tiefes freie« Baffer in ber 9täße ift. Pab 9left fteßt in

Scßilffufen, ift tief, bießt geflodjten unb mie bei ben atiberen 91rtcn mit Saunen
gefüttert, ©b enthält 8— 10 (— 12) graugrünlicße 55— 60 mm lange ©ier. Seim

Bracßtflcib beb Wänncßenb ift ber Stopf unb Oberhalb rotbraun, ber Unterhalb

fcßiuarj unb ber Störpcr weißlich fein bunfet gemellt. (Per anliegenbe Rlügel ift

20—22 cm laug. (Pie meiften hluben im Binter auf unferen Weeren.
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Die SRoorente, F. (N.) nvroca (Güld.), (africana), fommt im Sommer
einzeln bi# 9Redlenburg unb £>olftein, um ebenfall# auf aii#gebebnteii SRooren 511

brüten. Die 9— 10 (— 12) bla&gelblicben Eier finb 48— 50 mm lang, ©eint

©raehtfletb be§ 9Rätmd)en# ift ber Kopf unb bie ©ruft rotbraun , ein £at#banb
wie ber SRitcfen fc^luarjbraun. Snliegenber glilgel etroa 18 cm lang.

Die Kolbenente, F. (Netta) rufina (Pall.), bringt uont Siiboften einzeln

bi# ÜRedlenburg oor unb fod fogar einmal in ^olfteitt gebrütet hoben. ©eint

©radftfleib be# SDiännchen# finb alle gebern be# Dberförpcr# noch mehr auf-

gerichtet al# bei ber »origen Srt. Der Kopf ift rotbraun, bie ©ruft, bie SDiitte

be# ©aucfjeä unb ein fRiidenftreif auf bcm £>al# finb fchmar^. Der anliegettbe

gliigcl ift 25— 28 cm lang.

Die fHciljercnte, F. fuligala (L.), (eristata), ift im ©Sinter auf bem UReere

l)äufig unb brütet einzeln att ben ofthotfteinifcften Seeu. Die 8— 11 Eier finb

fctjmufyig oliueitgrütt, 53- -60 mm lang, ©eim ©radjtfleib be# Wännchen# ift ber

gefcftopfte Kopf unb ber Jpat# blaufchiüernb fchtoarj, ber ©nttrf) weift, ber SRüdett

braunf^roars. Slntiegenber glügel etioa 21 cm lang.

Die ©ergente, F. marila (L.), ift int ©Sinter auf beiben SWeeren gemein,

©eim ©radjtfleib be# Wännchen# ift ber ungefd|opfte Stopf unb .fial# blauftibroarj,

ber fRiitfen unb bie Seiten be# Körper# roeiftlid), mit feinen fdjwarjen Duermcdcn

oerfefjett. SInlicgenber gliigcl 21—23 cm lang.

8 . Die Schellente , (’langula (Glaueion) clangula
(glaucion) IR. 316 brütet an einigen oftfjolfteinifdjen Seen,

befonber# aber im fRorben Europa#, ©on Enbe Dftober

an roirb fie auf freien Sanbfeen unb fpäter auf bem Weere
namentlich auf ber IRorbfee häufig. ©iele sieben meitcr fübtid).

Da# ÜReft fleht int fRoftr unb ©ebiifch auch wohl auf einer

Kopftoeibe unb ift einfad) gebaut. Die 10— 12 (— 19) Eier

finb fdjmufjig grünlich, 57— 60 mm lang, ©eim ©radjtfleib

be# Wännchen# ift ber Kopf metatlifd) fdjroarj, mit weißem gled an ben Seiten

ber Schuabelmurjcl, fRiiden unb Schwang finb fchwarj, Jpal#, Unterfeite unb glügel

teiltueifc weiß. älnliegenber glügel 20— 24 cm lang.

gig. SK). Schnabel

ber Schellente.

9. Die Slrten ber ©attung Uarelda:

gtüget mit meifter Ouerbinbe, nadter Schnabclrücfert 38 mm lang, N. 320
Sdjecfente, H. stellen (Pall.).

ginget ofme weifte
|

Unterfeite gattjt graufdjmarj ober toeiftlid) mit buitflen 'Cuerwellen,

Duerbinbe, Schnöbet ! N. 318 Stragenente, H. histrionica (L.)

ftöchften# 32 mm lang. I ©auch in ber Witte reinmeift, N.319 . (fioente, H. hlemnlis (L.)

Überfielt ber Ei#enten nach ber Sebenstueife.

i

I

@# brütet an ber cifiatifdjcn @i#meer!üftc

H. stellcri (Pall.)

@# brütet im 'Jtorben Europa#, auf g#lanb tifto. . . .

H. histrionica (L.)

@# brütet teil# weit bom Weere entfernt, an Slaffertümpetn uitb aieftt im SBinter reget*

ntäftig auf unfere Weere H. Iilcmnlls (>,.)

@# brüten in ber 9iäfje be# I

Weere# auf gelten unb jiebeu <

im ©Sinter wenig {üblich
: (

Die Oft#entc, in £>olftein Sla#htil|H ober ^»nlitt genannt, H. hiemalis (L.),

(glacialis), ift »on Oftober bi# Sprit auf unferen Wecren gemein. ©egen grüft*

ling hört man fdjon ben trompclenartigen ©efattg ber Wännchen. ©ei ©efafjr

fönnen fie 100 m roeit unter Süaffer fchwitnmen. Da# ©radjtfleib be# Wännchen#
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gig. 9t. Schnabel bet

(Sibente, a. Don ber Seite

b. dou oben (ber oorbcrc

Slbfalj ift ber 'Hagel).

glede. Sdpoarje

beb Störpere.

ober

ift fdpuarj mtb weiblich. Sdnoarj fttib ©ruft, fmfbfledett,

fRücfenjeichnung uttb bie ftarf ucrläugerten mittleren

Schwanjfebern. Slnliegenber glügel 19— 23 cm lang.

(Eie SEragenente, H. (Cosmonetta) histrionica

(L.), fommt fefjr feiten ju uns». (Eos ©radjtfleib beb SDiänn*

djenb ift bunfclblmtgran, weih, fcfiwarä utib rotbraun ge-

jeidjnet. 9iotbraun ift ein Seitcnfled über ber ©einwurjel

nub jeberfeitb ein ßängbftreif über ben Stopf. 9lnliegenber

gfüget 19— 21 cm lang.

(Eie Sdjedente, H. (Heniconetta) stellen (Pall.),

(dispar), fommt feiten in bie fübtucftlidje Cftfee. Xae
©racfjtfleib beb iDlänndjenb ift in ber ©runbfarbe weih,

unten gelblich angeflogen, am Stopfe jeberfeitb jWei grüne

blaufdjillernbe üetchtiungen namentlich auf ber Cberfeite

10, Xte Qlrteit ber Gattung Oedemia:

(Eie ©efieberung tritt aui ber Sitte beb Scpnabelb menigftenb 10 mm weit, fpip »or,

N. 314 ©riltenente, 0. perspicillata (L.)

$ie ©efieberung
(
(Eie glügel ganj fcpioarj ober fcbtoarjbraun, ohne toeifi, N. 312

tritt auf ber Stitte ) Trauerente, 0. nigra (L.)

beb Scpnabelb
|

Xie glügel mit toeifjem gelbe (Spiegel), N. 313

nicht fpifj Dor.
1 Sammetente, 0. fusca (L.)

Überficht ber Schwarjcnten nach ber öebenbroeife:

|
3m 'Jlorbeit Vlmeritob, befonberb an ber fmbfonbbni brüteitb, bei unb feiten . .

0. perspicillata (L.)

1 (Sb brüten i©s palt fiep meift auf Saffer mit loenigcr alb 6 ni Tiefe auf, brütet meift

aucb‘im \
in ber Habe beb Steereb unb fiubet fiep im Sinter am jaf)Ireid)ften auf

I Horben \ ber Horbfee ein 0. nigra (L.)

I ber alten /(Sb laucpt bib 15 m tief, brütet befonberb an '.Binnenfeen beb norbeuropäifdien

l Seit: geftlanbeb unb ift im Sinter auf ber Oftfee häufiger . 0. fnsca (L.)

(Eie Trauerente, 0. nigra (L.), ift uotit September bib Hprit auf unferen

©teeren häufig. Xab Hkadjtfleib beb SJcännchenb ift ganj fdjwarj. Xer Schnabel

an ber ©afib mit ftarfem tpöder, über welchen ein gelbroter Sängbftreif »erläuft.

Hnliegenber glügel 24— 26 cm lang.

(Eie Sniumcteute, 0. fusca (L.), ift Don September bib 9(pril auf unferen

©teeren häufig. Xad ©radjtflcib beb ©tänndjenä ift fdpnarj; anher bem glitgelfelb

ein lueiher Slugenfled. güfie unb Schnabel grifhtenteilb rot, lejjtcrer mit fleinem

fchtoarjen ©afatljödcr. 3lnliegettber glügel 27— 29 cm lang.

(Eie ©riltenente, 0. perspicillata (L.), mürbe nur einmal in (pelgolanb

beobachtet. (Eab ©rachlfteib beb ©tännchenb ift fchroarj mit weigern Stirn- unb

(pinterhauptfelb. ©eine unb Schnabel rot. ßejjterer an ber ©afib bid, fdjwars

gefteeft. Slnliegenber glügel etroa 25 cm laug.

11. Xie 9lrten ber ©attung Noniateriu:

1

$ic ©efieberung gebt an ben Seiten beb Scpnabelb bib unter bas Hafenlocp, gii&e

oliDengrün, N. 321 (Siberente, S. mollissinm (L.)

(Eie ©efieberung reicht Dom Sunbtoinfel nur halb bib jum Hafenlocp
,
geige braun bib

rot, N. 323 ©raeptente, S. spectabilis (L.)

Überficht ber ©iberenten nach ber ßebenbmeife:

{

Son ©rönlanb über 3^lanb unb Spipbergen bib Hotoaja Semlja, füblidj bib Stjlt

brütenb S. mollissima (L.)

3m Horben Hmerifab unb Slfienb brütenb, bei unb fepr feiten . S. spectabilis (L.)
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$ie Gibcreitte ober (Sibergan«, S. niollissima (L.), ift roährcnb be« ©inter«

üou Dftober au auf unferen ©feeren tjäufifl ;
©rutenten feunt man f)ier nur auf

beu üifter ’Eünen ber 3>nfcl ©plt. 3m 3»«' finbet man in bem funftlofen 9left

4— 5 (— 8) blaffgraugrüne ®ier oon 70—82 mm Sänge. ®ie au« bem Sleft

genommenen Faunen finb fefjr gefdjäjjt. $ie Quitgen merben oon beu ©eibcheu

in« ©feer geführt, freffen Heine Krebfe unb ruhen oft auf bem Süden be« ©eibchen«

au«. $a« ©rachtfleib be« ©fännchen« ift größtenteils rneifi, bie ©ruft rötlich an»

geflogen, Schnmrj finb ©and), glügelenben, ©dpoanj unb jmei Kopfftreifen. ®er

fnnterfopf ift hellgrün. Änliegenber glügel 28— 32 cm lang.

23ic ©radjtentc, S. speetabilis (L.), mnrbe gauj oereinjelt bei Jpelgolaitb

unb auf ber Oftfee beobachtet, ©eim ©racfjtfleib best ©fännchen« finb bie gliigel

mit 9lu«nahme eine« tueifjeu ©fittelfelbe« fchtuarj. 'Der Stopf ift oben blaugrau,

an ben ©eiten hellgrün.

12. $ie 9i übereilte, Biziura, (Erismatura, Undina), leueocephala (Scop.),

(mersa), N. 315, oerirrt fid) nur äufjerft feiten au« bem ©üboften ju un«. ®er

Körper ift oben rotbrännlich mit feinen bunflen Ouermeßen. ©eint ©rachtfleib

be« ©fännchen« ift ber Sopf toeif), mit fchroarjem ©tirnfled unb lpal«banb oerfeheit.

13. Die ülrten ber ©attung Mergus:

tMacftc Srfinabet firftc t)i)d)ften« 35 mm lang, Sdjnabel unb güße blaugrau, N. 324 .

Steiner Säger, M. albellns L.

Srfmabelfirfte roc».$a« toeifie gelb auf. ,ben*glügeln opne Sdnoarj ober nur, oben mit

nigften« 50 mm ’ fdjtoarjen üängöftreifen, N. 326 (Stänfcfnger, M. merganser L.

laug, Sdmabel i$a« ireiftc glügelfelb, außer ben.Sängbftreifeu, mit einem ober fttuei

unb giiße rot. fcbrcarjeit Öuerbänberti, N. 325 . $aufcenfäger, M. serrator L.

Überficht ber Säger nach ber ©erbreitung:

pauptbrutgebtet ba« uBrblicfie Slfien 3t. alliellus L.

.pauptbnitgebiet Sfanbinaoien, einzeln bist jjum ©obenfee iiibtoärt« M. merganser L.

pauptbrutgebiet ©röntaub ttnb 3«tanb, einzeln attd) bei un« brütenb . M. serrator L.

Schnabel beb ©änfcfägerb.

'Der Oiänfefögcr, M., (Merganser),

merganser I„, (castor), ift im ©inter an

geeigneten ©teßen häufig, ©injclne ©aare

brüten im Offen ber ©rooinj in h°hlc ‘>

Saumftämmen, auf Krähenneftern' ober am
©oben. ®ie 8— 15 ©ier finb grünlich braun»

grau, 68—72 mm lang, $a« ©eibchen

brütet aflein unb bebecft beim ©erlaffen bie

Sier mit Faunen, ©eint ©rachtfleib be« ©fännchen« ift bie gan^e llnterfeite toeifi,

gelblich angeflogen, ber Kopf fdpoarj. 51 nliegenber gliigel 27—30 cm lang.

®er <£»aubtnfnger, 1., (M.), serrator L., erfcheint oon ®ejember bi« gebruar,

in ftrengen ©intern zahlreich, an nuferen Kiiften. Sittjelne ©aare hoben im oft»

liehen $otfteiu gebrütet. ®ie Gier finb 59— 67 mm lang, ©eim ©rachtfleib be«

©fännchen« ftelfen bie fehmalen Schopffebern bc« Kopfe« meit oor. $ie Kropf»

gegenb braun, fchtoar^ geflecft, ber Kopf fdpoarj. Änlicgenber gliigel 23—28 cm lang

$er Kleine Säger, M. albellus L., ift oon ©ooember bi« ©färj nicht feiten

auf unferen ©leeren, ©eim ©rachtfleib be« ©fännchen« ift ber Kopf roeifs ,
mit

fchtoarjem Äugen» unb Dhrenflecf oerfehen. Änliegenber glügel 17— 20 cm lang.

14. $er ©elifan, Pelecanus oncocrotalus L., N. 282, mürbe toieber»

holt an ber ©eftfiiftc ber ©roöinj gefdjoffeti. Änliegenber glüget ettoa 68 cm lang.
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15.

(Eie Slrteu ber ©attnng Carbo (Phalacrocorax).

, ©cproaitj mit 14 Gebern , Hehle bei audgefärbten
,
fd)mar$bäud)igcn SfSogcld mcifi, N. 279

1 Kormoran, C. earbo (L.)

i ©cßroanj mit 12 fiebern, Hef)Ie bei «ungefärbten Sogein, wie bie Unterfeite, feßroar}.

N. 280 Hräßenfeßarbe, C. graeulus (Brünn.)

Überficht ber Slrten und) ber ffebeiidtueife.

, ©rößere 9trt, über bie ganse ©rbc oerbreitet, auf Säumen, oft rneit oom Dieere entfernt.

J briitenb unb fpäter in männere ©egenben sieljenb C. earbo (L.)

|
Kleinere Slrt, bie au ben Hüften Säfanbd, 3rfanbd unb ©faitbinaöicnä. auf fffelfett brütet

unb nid)t naeß ©üben jießt C. graculus tBrünn.)

ftormoranfd)nrbc, C. (Phalacrocorax, Halious), carbo (L.), brütet in ©efetf*

feßaften im Cfteti ber 'fkooinj meift attf 9ieiber< nnb fi'rähenneftern, oft ju 40—50
auf einem Saum. ®ie 2—4 ©ier fiitb geftredt, (50—64 mm fang, grüulicf), mit

meinem fi'allüberjug öerfebeu. (Etc Jsunßcn ftnb juerft naeft. (Srfte Srut im ®iai,

jmeite im 3ufi; beibe ©alten brüten. 3n (£hina luirb ber Kormoran gejäljmt unb

}um gifchfang abgerichtet. (Sd mirb ibm ein fRing um ben .frald gefegt, bamit

er bie gifdje nicht oerfdifuefen fann. Slitfiegenber gfitgef etma 36 cm fang.

$ie S'räf)enfd)arbe, C. graculas (Brünn.), ttmrbe oercinjelt im SBinter

in unferer iJJrooinä beobachtet.

16.

(Eer Snfitölpcf, Suhl (Dysporus) bassnnn (L.), N. 276, ift auf ber

freien 'Jtorbfee im SBinter häufig ,
fomint aber nur oereinjeft an unfere flachen

Stuften (Eie Elften toeiß, bie Qungen braungrau. Slnliegenber glügel 48 cm fang.

17.

(Eie Wirten ber ©attung Colymbus (llrinator).

'Jiacftc Sdmabelfirftc 75—90 min, anliegenbcr gtugel 38—42 cm lang, Hopf beim ©raeßt*

N. 327 ©idtaueßer, C. torquatus Brünn.
$ie gebern jn pfr 'Hütte beb Oberrücfenb mit runblidjen

,
bellen

Rieden am SRanbe, and) bie glügelbetffebern immer mit roeiß

ließen lüpfeln; beim ©raditfleib bie Heble rotbraun, N. 329. .

iHotfebfiger Sertancbcr, 0. lumme Brünn.
“Eie Gebern in ber 'Hütte beb fliiirtend einfarbig bunfel ober mit bellen

fRänberii, ffliigelbedfebeni bnnfel ober mit großen, meißelt gleden.

©eim SSracßttleib bie Heble feßmars mit roeißgeftreifter Guer-
binbe, N. 328 ©olartaucßcr, C. arcticus L.

flcib fdjmarj.

'Jladte Sdjnabel*

firfte 44—70 mm,
anlicgcuber glü*

gel 25—3H cm
lang, Hopf beim

'ÜSracßtfleib

oben grau.

Überficht ber Seetaucher nach ber Sebendtueife.

{

©d fließt im ©Sinter füblid) mtb tommt ßäufig *u unb C. lamme Brünn.
@d sieben nirfjt,

|
©b brütet in SJorbamcrifa, ©rönlanb nnb 3$lanb

bedbalb bei und-! C. torquatus Brünn
feiten: I @b brütet oon ben fjebriben bid Stfien . . . . C. arcticus L.

'Eer fKotfcf)ltnurf)cr, C. (Urinalor, Eudytes), lumme Gunn., (septemtrionalis),

ift (eicht in allen STteibcru an ben audfcßließlich fleinen weißlichen fünften beb fRiicfend

ju erfennett. Slitfiegenber Sfügel 25— 29 cm lang. Qrr ift namentlich im (perbft

auf uitferen ©leeren häufig unb frißt befonberd Sprotten.

Eer ^Solartaucher, C. arcticus L., fommt affminterfich einjeln auf unfere

©teere. Seim fjiraditffeib finb ber fjtnterr liefen unb bie Schmanjbctffebern oben ein*

farbig fchroarj. Slnliegenber Flügel 28 — 32 cm lang.

(Eer Sidtnucber, C. imber Gunn., (glacialis, torquatus), ift bei und bie

feltenfte Slrt. Scint ffSrachttleib ift bie gauje Dberfeite bid junt Schwans weißlich

geflecft. Spald mit fltoei wcißgcftrciftcn £mlbbiuben.

Digitized by Google



$ie 'Jiermeft Schleswig • ^>otfteinS. 293

18. $ie Birten ber Qfattung Podiceps (Colymbus, Podioipes):

Heine Schwinge 3ans weift, wenigftend otle auf ber Btuftenfaftiie grau,

Sdmabelfirfle anliegeitber ffliigel f)ö«^ftenö 12 cm lang, Slauf hinten mit fpiß

18— 25 mm breiccfig oorragenbeit Schuppen, N. 247
lang, anliegen- Kleiner Steiftfuft, I’. nigricans tScop.)

ber fffügcl un* Schwingen uon ber 17. fjatd beim Sommerfleib faft ganfl idjwarj, bie

ter 1(5,5 cm an ganj weiß, bie 14. Schwinge auf unb neben bem Schaft an
unb bie Süßen- Suftenfahnen jebou ber Safid bunte! geflecft, N. 27U

^eftc mit Kralle früher, anlicgenber Schwarjhalü-Stcijjfuft, P. iiisricollls Brehm.
unter •> cm fflügel über 12 cm §atd beim Sommerfleib faft ganj rotbraun, bie

lang. lang, 9auf hinten mit 14. Schwinge ganj meift, and) ber Schaft,

oiereefigen Schuppen. N. 244 u. 245 . Öhrenfteiftfuij, P. anritus (L.)

Sdntabelfirftc ©anje fiängc oott ber Sdjnabelfpi&e bid jur Schwanjfpiße über ben Städten

wenigftend gemeffen bödjftette 50 cm, oon ben Schwingen finb and) bie weiften,

38 mm, anlie- am Schaft wenigftend, bid faft jur ©titte bunfel, beim cpochseitüfleib

geitber ffliigel finb bie Seiten bed Kopfed nadj bem (pald hin meiftgrau unb ber

wenigftend £>ald porn rot, N. 243 iRpitehl-Stetftfuft, P. griNplgona ;Bodd.)

1(5,5 cm unb Sänge nünbeftend 54 cm, einige Schwingen ganj weift, auch ber Schaft;
bie Ülufteu,;elte beim Siochseitdfleib ift ber fjald ooru weift, Hopf mit rotbraunem,
über 6 cm bunfel geranbetem Kragen unb hinten mit febmarjen iiörnerbüfdieln,

lang. N. 242 .ßaubenfteiftfuft, P. cristatns (L.)

Überficftt ber Steiftfufjarten nach ber Sebendroeife.

©röftere 'Urten, welche / ©st liebt bie freien fflachen, anher ber ©rutjeit befonberd bie-

fid) weniger Perftecfen unb l ienigen ohne Schilf, welche mit ©runbpflanjen perfeften finb,

große ©ewäffer lieben, ' unb halt fich bann fern oom Ufer auf . P. cristatus (L.)

^ur ©rutjeit foldje, bie i l£d liebt ©ewäffer. in betten Schilf unb ©infen mit freien

an ben Stäubern mit
f

fflächen medbfeln, unb meibet ftetd bie (eßteren . . . .

Scftilf bcwachfen finb. P. grlseigena (Bodd.)

Kleinere Birten, welche ©tittelgrofte , Sterbliche Srt, welche im Btorben brütet nnb bei

fich bei Blnttäherung Birten, welche k und nur jur ffugjcit auf bem ©feere Portommt
beb ilfenfchen gern nie in ben f P. aurltns (L.)

jmifdjen ©flanjen Per- fleiuftcn i Siiblichere Blrt, welche bei und ihre nörblicbfte

fteefen unb bedljalb lüntpcln ju / ©erbreitungdgrenje finbet

Heinere ©ewäffer lie- treffen finb. ’ P. nlgrlcollls Brehm.
ben, ober bie ©uditen Hleinftc Blrt, weldte auf ben fleinftcu lütupeln Porfommt, wenn
gröfieter ©ewäffer, biefe tief finb, am Staube höhere ffiafferpflanjen unb auf ber

welche mit ©infen ufw. ©fette feine fchmimntenbcn ©flanjen (Seerofen, BBafferlittfen)

bewachfen finb. enthalten P. nigricans (Scop.)

5!ie Steifjfüfje jieften alle pon Cftober bid

3Rärj fort, einzeln bid sJ2orbafrtfa. 'Sad ©efieber

ber Unterfeite ift meift atladglänjenb toeift unb wirb

ald ©d^iocr! oenuenbet. $ur ©aarungdjcit treten

bei beiben ©efcftledjtern Scftmudfarben auf. Sie

rupfen fid) gerne ©ruitfebern and, um fie ju ber-

fcftlucfen. Der gcfcftlecfttlicfte Blft finbet aufrecht im

Söaffer ftatt. ®ad 'Jfeft fchtbimmt an unjugäng-

tieften Stellen auf bem SEaffer. ©d mirb aud naifen

©flanken ftergeftellt nnb an Schilfhalme ufro. an-
ffig. 93. ffuft oom Steiftfuft

geheftet. U)ie 3—6 @ier finb länglich, nadj beiben

©nbett oerjüngt, grünlichtucift, rauftfchalig unb bcdhalb meift febmufcig. äJJännchett

unb SOBeibdjcn brüten abroechfelnb. ®ie 3ungett loerben oom BBeibdjen bei öfefahr

mitteld ber ffliigel unter SBaffer gezogen. Um bad $aunenfleib ber jungen
troefnen ju laffen, taudjt bad SEeibchen unter ihnen auf unb nimmt fie auf

ben 9iüdcn.

Ser -fpaubenfteiftfuft ober l'appentauiftcr, P. (Colymbus), cristatus (L.),

brütet häufig an manchen Seen im Cften ber ©rooinj. 3fie ©ier finb 48—54 mm
laug. 3fer auliegenbe ffliigel ift 19— 20 cm lang.
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Xcr 9}otba(«fteififu£, P. (('.) trrlscigciin (Bodd.), (subcrislatus, rnbri-

eollia), brütet ebenfalls im Cften, aber feiten. Sr ift bei uu« auf bem $uge

häufiger. Xer anliegenbe Sliigel ift 16— 18 cm lang.

Xer C^reuftcififufi, P. (C.) auritus (L.), (comutua, arcticus), fommt nur

auf bem 3u8e an ben fiüften oor, auf Jpelgolanb ift er bie bäufigfte 9lrt. ©eim
ffkacbtfleib ift ber ftopffragcn fcbroarj mit gelbroten C^renbüfdjcln. Xer anliegenbe

Stügcl ift etroa 15 cm lang.

Xcr StfyroarjljalSftct&fuji, P. (C.) iiigricollis Brehm, (auritus), brütet

nicht häufig an ben Seen be« Cften«. Xie Sier finb 39—42 mm lang, ©eim
fflracbtfleib ift bie fiopfbefieberung roie ber ipal« fcbroarj, an ben Seiten gelbrot.

Xer anliegenbe Flügel ift 12V»— 14V» cm lang.

Xer P* (C.) nigricans (Scop.), (fluviatilis, minor), brütet

bet un« feiten, ift auf bem 3u8e häufiger unb bleibt einjeln auch <m ©Muter.

Xie Sier finb 33— 39 mm lang, ©eim ©racfjtflcib ift bie Oberfeite braun-

fcbroarj, ber Cberbal« oorit unb an beit Seiten rotbraun. Xcr anliegenbe glügel

ift 10— 12 cm lang.

19. Xie 9(rten ber ©attimg l'ria:

/ Xer Obtrlcbnabel ganj fchroarj, ooit ber 2oi(jc bi« ju ben nächften flfbercheii auf ber

I Söurjel ebenfo lang al« ber Sauf, Störperfeiten oon ber Schulter an mit febroarjen

1 Säng«flccfcn N. 831 JrotteUumme, U. lomvla (L.)

liHnnb be« Cberfdmabel« bi« ju ben 'Jlafenlöchern gelbroeife. ber ganj nadle teil beefelben

/ Diel fürjer al« ber Sauf, Störperfeiten nur hinten mit febmarjen Säitg«fleefen, X. 333
ißolarlumme, U. (roille Brünn.

Überficht ber Summen nach ber ScbenSroeife

:

i

S« fommt Hörbücher oor unb jieljt nicht nach Silben, in (Srönlaub, ©pipbergen, flranj.

Sofef-Sanb, 'JJoroaja ©cmlja brütenb, einjeln auch auf Sbfanb . U. troillc Briinn.

©üblichere 'Jlrt, roelche mehr gugpogel ift, in Sabrabor, ©iibgrönlanb, 3«laub. ©orroegen,

©ombolm unb .ftelgolanb brütenb U. lomvia (L.)

Xie Xrottcllumiut, U. t roille (L.) Briinn.,

(lomvia), brütet zahlreich auf £elgolanb unb fommt

häufig auch in bie 9fäbe ber fteftlaubäfiifte. Xa«
SBcibdjcn legt 91nfang 91prit auf einen gel«oorfpruttg,

ohne Unterlage ein Si. Xa«felbe ift grobförnig gelblich

ober grünlich, grau unb oiolettbraun geflecft unb ge-

ftrichelt, etroa 60—80 mm lang unb nach bem einen

Snbe ju fpip. S« toirb oon beibett ©alten abtoechfelnb

bebrütet. Xie halbcrroachfenen jungen fpringen in« ©feer hinab. Ülnliegenber

fjlügel 20 cm lang.

Sine 9Ibart ift bie Diingcünmmc, U. liringviu Brünn., N. 332. Sie

unterfcheibet fich burch eine roeifee, ba« 9luge umrahmeitbe unb oon hier nach

hinten nu«laufenbe roeijie Sinie. Sie fcheint mehr bem SBeften anjugebören. 91nf

ipelgolanb brüten unter ben aubern etioa 100 ©ögel biefer ©hart.

Xie fßolar lumme, U. lomvia (I,.), (arra, brünnichi, troile), fommt al«

feltcner ©aft bi«roei(en im ©Muter auf unfere ©feere.

20 . Xie Xeifte ober Wn)llluntmc, Cepphus grylle (L.), N. 330, fommt

oon September an einzeln auf nuferen ©feeren oor, namentlich auf ber Cftfee.

Sine 9lbart C. mandtii Licht., bie fich bnreh fleineren Schnabel unterfcheibet,

mürbe einmal auf jpelgolanb beobachtet. 3m Somincrfleib finb beibe fchroarj mit

roeiftent glügelfelb oerfehen. ©nliegcnber Sliigel 14— 17 cm lang.

3ig- 94.

Schnabel ber Irotteflmnme.
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5tfl. 96. ©djnabel
De« Ärabbentaudjere

21. 35er Srabbeutnud)cr, Alle (Mergulus) alle (L.),N. 334,

fommt im SBinter bisweilen auf unfere öftere, befoubcrs auf bie

SJorbfee. üluliegettbcr g lüget etma 12 cm lang.

22. 55er JorbsSllf, Alca (Utamania)

torda L., N. 336, brütet in einzelnen

fßaaren an ben gelfen £)eIgoInnba unb

ift im £>erbft auf unferen äJleeren nicht

fetten. 55a« Sßkibchen (egt ein 68
bis 76 mm (angeä, menig ju-

gefpijjtest
, auf leicht gelblichem

aber bläulichem (Srunbe rötlich-

grau biö bunletbraun bcfonbers!

am bieten ©nbe gefteeftes @i.

Slntiegeitber glügel 20—22 cm
lang.

23. 35er ißapageitaucher,

Saroeittaucher ober ßunb,
Mormon, (Lunda, Fratercula),

arctica (L.), N. 335, tommt im SBinter einjetn auf unfere

OTeere. Slntiegenber gtiigel 16 cm lang.

24. 3>ie 9lrten ber (Gattung l.nrus:

Die Heine $interjebf oerfßmmert, eine 1.5 mm bobe ©nr^e, ohne arallc, X. 262
Drri|f6-3Cö»e, L. tridMtyla* L.

©rfttoattj gegabelt, Die mittleren Gebern 2.5 cm fürder als bie äußeren. N. 388 f. 3 u 4 . . . .

©djtoalbenmöoe, L sabinii Sabine.
©ebtoana feilförmig. bie mittleren fteberu 2 cm länger al? bie benadtbarten, N. 388 f. 1 u 2 . . .

ftofenmflbe. I,. roseus Macg.
Der atiliegenbe Flügel bödiften» 24 cm lang. N 258

3roergmöoe. L. minutus Pall.

Sdjaft
i
©ditoingen ganj weiß (alt), ober nur mit fdjmargfnt Sied

an ber Spi&e (jung), N. 263
. . . Elfenbein möor, L. eburneus I 'hippe.

SJie 1 .

* *•— *—**— « '

©dttoinge im«

mer auf ber

Hußettfabne
mit febtoar«

jem Sanbe.

5ig. 96. ©djnabel oom Dorb«?lll.

a. alter, b. junger Sogei.

1?iß. 97. ©cbttabel oom
üaroentaudifr.

hinter»

aebc

toeniß«

ften«

2,5mm
lang,

mit

Shralte.

©dttoait*

fflft

ßcrabe

gefhifct.

'flnlic'

genber

rYlÖßCl

unter

39 cm
lang

«ulie.

genber
Slflgel

toeniß’

ften#

20 cm
lang.

ber 2 .

Sctjtoin-

gc nur
atn©nbe
ftfttoarj,

fonft

rein

weiß.

Hnlie«

genber

3lügel

über

39 cm

lang.

Die 2. ©dttoinge auf ber breiten ^nnenfapne
breit grau geranbet, N. 260 ....

. . DaiDraöoe, L. rldibuniltis L.
Die 2. ©dttringe nur auf ber frftmalen Vußen«

faljne ober ganiidjt bunfel geranbet . .

I>. Philadelphia Ord.
Der Sdjaft ber 2. ©rfnoitige galt* aber größtenteils frfjtoar,} ober

fdjtoarjbraun, nur an ber ©pi&e bi«toeilen toeiß, N. 261 . . .

• Sfurmmöoe, L. raouH L.
Die ©ebtoingeu ( Hnliegenber Flügel 45 — 50 cm lang, beim auHgefärbten
gan& toeiß. ober Sogei bie ©djtoingen rein toeiß, N. 264 ....
hellgrau ober Iidjt, ) (Siömöoc, L. glaucus Brünn.
bunfel mamto« \ ttnlicgenbcr ftlügel 41 — 44 cm lang, beim ausgefärbten
riert, ©d}äftc I Sogei bie ©djtoingen bellblau«ßrau, N. 265 ....
immer toeißlidj. I .... Solarmöüe, L. leucopteru« Faber.

Wittel&rße mit Ära IIc, über ben Sogen gemeffen, mehr al« 7 cm
lang, ber Cberfdtnabcl am Sorberettbe be? Safenlodjö über
12 mm bod). bei alten Sögeln bie 1. ©dttoinge mit einfarbig

toeißem Silbe, N 268 . . 38anlf futooe, L. marhiUN L.
Die 1. ©dttoinge fdjtoarjbraun mit toeißen frieden neben

bem ©rfjaft (jung), ober toeiß, mit iditoar^em Sanb« unb
Wittelflreif (alt) . . . - L. ichthyaetus Pall.

Die
©djtotn«

gen
ßtnia

fdjtoara*

braun
ober

auf ber

ftlacßc

reip. am
{Raube
mit

frfttoar«

Seit

s«*-
uungen,
audi bie

©dtäfte

meift

bunfel«

brautt.

Wittel«

jebe

mit
Ärafle

unter
7 cm
lang,

ber

Cbcr=
fdjna*

bei oor
bem

Olafen«

Iodi

unter

12 mm
bod».

Die erfte

Scbtoiti«

0^ 0aii3

fdjroarv

braun,
itadt

innen
heiler

(imia).
ober

f(btoar^

mit

toeißett

Rieden
an ober
oor ber

©piße
(alt).

Die nrlügelfpibe ragt, normal an ben ftörper an«
gelegt, bei ben braunfledtyen jungen bocbfteuö
5 cm. bei ben graurfidigen Älten bödtftene
6 cm über bie ©dnuanjfpiöe oor. Wittel ^cbe
mit ftraüf,über ben Sogen gemeffen, 57*70 mm
lang, güße bei alten Sögeln fleiitbrot, N. 266
• . SifBermöoc, L. nrircn Intus Brünn.

Wittefjebe mitfirallc utt»

Der anliegenbe Flügel
ragt bei ben buttfel*

fledigen jungen 6 cm,
bei ben idjroar^rridigen

eilten 7—11 cm über
ben ©ebtoanj Oor. bei

leßtern bie 3. ©dttoinge

größtenteils irfttoar*

unb bie Süße gelb.

ter 6 cm lang, Süden
be« ausgefärbten So«
gels fdjieferfdjmar.j.X.

267 . üeriitßtmooe,
Ii. fUHCUN L.

Wittel ^ebe mit Äralle

über 6 cm lang,Süden
beS auSgefärbten Die*

re? bellrr ....
. L. affinis Macg.
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Überfidjt bcr 'Dtoocn nncf) ber 2eben«»eife.

firat... t fcftlichfr, bei und feltener ©ogel, ber nach Art ber Seefchroalhen häufig auch ftildje fängt . .

föft «S an J
h mlnufUH Pall.

i
©** und flftneinfr ©ogel. ber feiten ftfdtt, bogegen häufig auf bem SJanbe ftnfrften unb SBürmer

»öinnentecn:
[ fucbt L. ridibundun L.

9iorbifche
t
®d gehört bem aflcrhöchften korben an, ©rutgebiet bedbalb unbefannt

L. rose us Macg.
©rofee unb früftige Art L. elaucus Brünn.

f

©ertretcr bcr Seefcfjmalben im hoben ftorben, brötet oon 75° an
nörblifh L. sabinii Sabine.

©ertreter
j

©on üabrabor bid Aladfa brütenb
ber Sturm* | L. Philadelphia Ord.
möoe im

j
Auf Spitzbergen unb Sranv3ofef*Siaitb brütenb . .

korben l L. eburneus Phipps.
©rofier ©ogel. ber namentlich größere, treibenbe Reichen auffudjt . .

L. marinu* L.

brflten

nur am
«leere

:

Arten,
roeldje nie

füblicb bom
62. fflrabe

bTüten unb
feiten

ju und
fommen.

ad
brüten

oon (»2

—82°:

kleine

unb
fchwä-

there

Arten.

Arten,

beren

©rut<

gebiet

weiter

füblicb

reicht.

j
ftleine Art, welche Schiffen folgt unb beren Abfälle frifjt

I L. triilartylu» L.

ad leben mehr
auf freier See,

A © mitten auf
ber 9?orbfee:

An ben o^eanifchen Stuften, wo t An ber töefttüfte liuropad, bei und jiemlid) feiten

fte ben -ifügen ber geringe ufw. ) L. f«wu« L.

folgen; gefebiefte Stofttaucher. \ An ben «orbfüftrn Afiend, bei und noch weit

welche auf Seifen brüten. [ feltener [,. affinis Macs.
ad ift am fiadpifcheu unb Schwarten «teere bid Ägypten *u $auTe

L. ichthy aetus Pall.

ad finb i SHeinere
,

gewanbtere Art . welche auch lebenbe ftiföe
im nörb» j fängt anbererfeitd hinter bem ©fhtge SBürmer fudft

L. esnuH
'

a«
leben

faft

nur in

ber

9iätje

ber

Püfte :

©efonberd
an ©innen«
meeren. bei

und an
Kerb« unb
Oftfee. auf

flachem

©oben
brütenb.

liehen

Äfien
ober

Amerifa
ober im

weftlichen

Ouropa
ju .£>auie

;

©rö&ere. wenig gefebiefte

Arten, bie heb befottberd

oon toten tieren, größer»
SRuftbeln unb laichen*
frebfen nähren unb ihre

Nahrung meift fchreiteub

fneben.

An ber SBeftfüfte Gruropad bid

Au ben Azoren, weltlich bi«

AUtn mittleren Amerifa . .

. . I«. Mrucntntus Brünn,
©ou Aladfa bid ©rönlanb. bei

und feiten

L. leucopterus Faber.

Xie 0(1)10 0(561111100 0, L. (Xema, Ghema) sabinii

Sabine, »urbc s»eimal auf Jpelgolanb beobachtet. ©eint Som-
nterfleib ift ber Stopf grau unb ein §al«banb fdjtoars.

Tie tRofenmöoe, I,., (Rhodostethia), roseus Maeg.,

(rossii), !am einmal auf fjelgolattb oor. ©eint frifeben Tier

ift bie llnterfeite rofeurot angehaucht, beim Soinmettleib ein

jpal«banb febroars.

Tie 3*nttgmö»e, L. minutus Pall., ift au ben Stiften ziemlich feiten, bei

Jpelgolanb häufiger.

Tie gifebermöoe, L. ichthyaetus Pall., fotl jloeimal auf £>etgo(anb oor-

gelommen fein. Seim ©ommerflcib ift ber S'opf fdjtoars.

L. Philadelphia Ord., (bonapartii), mürbe einmal auf fpelgolattb beob-

achtet. Seim Sotnmerfleib ift ber fiopf ft^roarj.

Tie Sadjmöoe, L. ridibundus L., brütet jaljlreicb auf flcincn Unfein ber

tieferen 9Jieere«butfjten nnb ©innengetoäffer, ift auf .fjelgolattb bagegen feiten. 3"'

Sommer roirb ber Sopf burdj SMaufer fdjtoarsbraun. ©etm 3Binterfleib ift nur

ein gled oor bem 9luge nnb an ben Seiten be« ,'pinterfopfe« jdjmars. 3>*ngere

©ögel haben ein fcb»arse« (Snbbanb über bem Sdjroaitj unb im erften 3abre noch

anbere bunfle 3eidjnungen. Slnliegenber Slügel 30—32 cm lang. 3» ben ©rut-

tolonicn fteben bie funftlofen, bobenftänbigen Weiter oft fo biept, baf? bie 3nfelcbcn

im 9Jiai oon briitenben Wlöocn toeiö erfdieineu. ®ie 2 (— 3), 45—54 mm langen

Sier finb braungelblid) bi« olioengrünlid), grau bi« fdbmaribrauu geflecft. Sic

roerbett al« Speife gefd)ä(jt unb bürfen be«l)alb ju Einfang ber ©rutjeit roie Siebig-

eier gefammelt »erben, ©on Diooember bi« Wärj sieben bie meiften öaebmöoen

nad) Süben, einsein bi« in« Diote fflteer. 3*1 ben Stabten bleibt auch bei ftrenger

Saite eine bebeutenbe Slnsabl sur'>^-

Tie 'JJinntelmöue, L. marinus L., ift oon September bi« ffltörs auf ben

ffiteeren, namentlicb auf ber Siorbfec häufig- Ter StücCen ift bei alten ©ögeln

ftbroars, ber Schnabel gelb mit rotem gled am Unterfcbnabel. ^Inliegenber glügcl

etma 48 cm lang.

Sig. 98. Schnabel

ber Swergmöoe.
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Sic |>ertng$inöoc, L. tuscus L., ift oon Oftober bis ®lärj auf ben bcutfdjen

SÖfleeren nidjt feiten, einzeln jieljt fie bis ju ben Stiften ÜDfittelafrifaS. fRiitfen unb

©djnabel toie bet ber SRantelmöoe gefärbt. fllnliegenber ftlügel 42—45 ein lang.

Sie ©ibirifdje flJlöoe, L. affinis Reinh., tourbe einmal auf £>elgolanb

beobachtet.

Sie ©tlbermüoe, L. argentatus Briinn., brütet au ben fWorbfeeffifltn, na-

mentlid) auf ben Sttfeln häufig. Sie ©rutfolonien finbet man oon SDfot bis 3uni

auf fpärltd) bemachfetten Sünen. SaS 9ieft befiel)! aus trocfenen fDleereS- unb

SüfeerftranbSpflanäen unb enthält 2— 3 olioengrünliche, grau unb fdjtoarjbraun

geflecfte Sier oon 55— 80 mm Hänge. 'Eie (£ier roerben roie bie aller.' anbern

aJtecrftranbSmöoen gegeffen. fllnliegenber fflügel etma 48 em lang.

Sie Sturmmöue, L. canus L., ift mährenb beS SBinterS häufig. 3m ©ommer
befinbet fich nur auf ©tjlt eine ©rutfolonie. Sie Siefter finb in ©au unb Stanbort

bencn ber ©ilbermöoen ähnlich- Sie 2—3 Sier finb 55— 60 mm lang, olioen-

grünltcb, braungrau bis fchioarjbrauu geflecft. fllnliegenber glitgel 34—37 em lang.

Sie (SiSmöoe, L. glaueus Brünn., fommt im SSinter an ben Diorbfeefüfteu

nicht eben feiten oor. ©ie ift ber ©tlbermöoe ähnlich, aber leicht an ben meifjcn

Schmingen ju unterfcheiben.

Sie HJolarmöoe, L. leucoplerus Faber, fommt im Sinter feiten an

bie Seftfiiften ber ifiroüinj, etioaS öfter nach £elgolanb.

Sie ©Ifenbeinmöoc, L., (Pagophila, Gavia), eburneus Phipps
,
(candidus,

albus), tourbe im Sinter einzeln an ber Seftfiifte nnb auf ^»elgolanb beobachtet.

Sie Sreijehmöoe, L., (Rissa, Gavia), tririactylus L., (rissa), ift im Sinter

auf ber SRorbfee häufig, bei tpelgolanb bie häufigfte fllrt. fllnliegenber fflügel 30
bis 33 cm lang.

25. Sie 9(rten ber ©attung Sterna:

Sllllif.

genber
ftltigel

|

bei ben
grau,
rficfi*

|

gen «1=

ten
min«

beften«

I 20 cm,

|

bei ben
bunt«

rütfi«

.

0cn

|

3un()cn
bi«wei«

|
len nur
24 cm
lang.

Änlie«
gcnber

bei ben
grau«
ober

iitfioarv

rürfigen

«Uten

Döt^«

fteu«

|

25,5 cm
lang,

bei ben
bunt«

rücfigen

3itngcu
fiir^er.

ÄnÜegenber
ftlügel bei

eilten minbe»
fteit« 29 cm,
bei jungen

oft nur 27 cm
lang, Riefte im

Älter
fdiwai).

bei jungen
rötlich * grau.

Ättliegenber Flügel bei Älten minbrften« 39 cm, bei jungen meift über 36 cm lang,

ber Cberfdjnabcl am SSorberraube bc« Wafenloch« bei Älten 11—12 mm bocß.

X. 248 3fau6feer$n>afße, 8. canpla Pall.

ftlügel

hödjften«

85 cm
lang.

Cber*
ichttabcl

6 mm
bod)

Schnabel bei Älten gan) fdjmar.i, narfte Jirfte bi« 4 cm lang, Cbcrfcfjnabel

am SBorberenbe be« fHaieitloch« 6 mm ^ort) , ber anliegenbe Flügel
ragt 7 cm über ben Schwan) oor, bei jungen ift ber Schnabel an
ber Spiße etma« fcbmarjbraun, X. 249

/aeöfeefeßwaför, 8. nilotica Hansels.

cbnabel au ber Spiße über 1 cm tueit gelb, bei jungen roei&lich, dirfte

bei Älten 5 cm lang. Cbcrfcbnabel 5 mm bod). $>ie Jlügel ragen
nicht ober fauni über bie Schwanjfpiße oor, N. 250

JJranbffffdJwafßf. 8. canllaca Gm.
Änliegenber Schnabel bei ben Älten Qatt.% rot ober an ber Spiee febr wenig oerbunfelt, Wittel)ehe

Flügel hödj« mit ftrallc faft um bie £älfte langer al* Per SJauf, ber ichwar)e Streif auf ber

ftrn« 28 cm 3tiuenfabne ber 1. Schwinge jdjon auf ber Witte nicht breiter al* bie Äuften«

lang, d l"c&c fahne, ber Würfen ber jungen mit idjwarjen frieden, N. 253

bei benÄlten Äültenfrefchwafße, 8. pttradiNcu HrUnn.
frf)ön rot. bei Sdjnabelfpit3e ber Wien 6 — 12 mm weit iduuar*, Witteljehe fo lang wie ber Sauf,

düngen ber fchwarje Streif auf ber dunenfahne ber 1. Schwinge faft bi« )ur 24 afi«

jehmußig breiter als bie Äuftenfahue. Wüdenflede ber jungen braungrau, N. 252 . . .

fleifdtrot ^fugfeefchwafße, 8. hirundo L.
Änllegenber Flügel bei Den Älten bßdtften« 18 cm lang, bei jungen fürjer, ber Schaft ber

2. Schwinge immer jehwarj, Schnabel unb Süße bei ben Älten orangcrot, N. 254 ....
Jwergfeffcflwarße, 8. mlanta L.

Der Schwan) tief gegabelt, bei ben Älten bie mittleren Gebern 10 cm fürAer, bei jungen
über I cm tür^er al« bie dufteren, Schwan) ber jungen ohne gelblichen ttnbranb,

bie Älten (frifdöj unten rofenrot angehaucht, X. 251

yarabieafeefcflwafße, S. dougalli Mont.

Flügel bei

ben Ältcn
über
20 cm

lang, bei

jungen
bc«weilen

nur
18 cm,
Sdjaft
ber 2 .

Schwinge
bödjftcn«

au ber

Spiße
fchwarj.

Schwan)
wenig ge

gabelt, bie

dufteren

Gebern
bödjften«

2*/* cm
länger al«

bie

inneren,

Schwan)
ber

jungen
gelblich

geranbet.

Söürjel wie bie unteren Schwaii)bcdfcbern, bei ben Älten and) bie SchwanA«
febern reinweift, bie ftüfte immer oiel hfüfT hie Schnabelwur)cl,
bei ben Älten rot, ber Schnabel faft ichwar), bie dufteren Schwan)«
febern bei Älten 12 mm, bei düngen faft garnicht länger al« bie inneren,
at ffieiftflügclfeefchwalbe, S. leucoptera Schinz.

Schnabel unb Orüfte bei Älten fd)ßnrot, bei

düngen bettn>t*bräunlich, bic Wüdenfebem
bei ben düngen roftgelb mit fchmarjen
Ouerbdnbem, X. 255
fbartfecfchwal be, S. hybrida Pall.

Schnabel unb ffüfte brdunlichichwar), bei d‘»n«

gen rötlidjgrau, Wttrfeiifebern ber düngen
grau, batjiuter buulelbraun unb am Wanbe
weißlich- X. 256

.. . . ^rauerfeefcgwaCße, 8. nigra L.

N. 257 .

Sfür)cl hellgrau wie ber

Schwauj. bie unteren
Schwan)bedfebetn rein«

weiß, ber Schnabel ftet«

wie bie Süße gefärbt, bie

dufteren Sd)waii)febern bei

Älten 18— 25 mm länger
al« bie inneren.
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Überfielt ber ©eefcf)Joalben nach ber SebcnBtoeifc.

gut ®cn>äfifrn ll n 6 {

nähren fld) faft au#*
j
©übliche unb fiibflftlidie Slrten. bic

Ml: lfdjliefelicf) oon Snfetten
ö# leben an ©in*

nenßeroäffern ober l

brüten, bei un* lehr feiten .

fliegen

über
Harem
©affet
unb

Treffen

bt*

fon*

ber#

ffücbe:

8. niirrn L.
oom warmen Stficn unb Siibeuropa bi# Ungarn
S. hybrid a Pall- unb S. leucoptera Sehios.

borf) unmittelbar \ <8röftere«r*

au ber Stufte,

audi an ber Cftfee,

unb treffen außer
ftifdien immer and) J

3nfetten u.fcrebfe

leben nur am flJlecre, geben
audi auf# 9J?eor hinauf unb feb

len an ber Cftfee faft noUfom*
men; Wahrung faft auefdilieft-

lieh ftijche (geringe unb
Sprotten), aud) jungejffiögel

:

bie brfoitber# oon jungen unb tteitten (bie 6 cm langen) &ifd?en

S. minat« I..

fommt faft nur an füßen CBewäffern unb im ©innenlanbe bor unb
friftt betontere Ufleif S. liirundn L.

l£# lieben ( Wörtlichere Slrt bie bei un* ihre löblidjfte ©erbrei*

entfdtieben I tung«grenjc finbet . . . 8. pArnrii*?» Brünn,
bie ©innen*

|
©üblichere 'Art. bie bei un* faft ihre nörblidje ©erbrei*

meerfiiften : I tungegrenje finbet . . . 8. nilotlc« Hasselq.

Rleint« 9rten, meleöe ["A'ÜÄ.Ä'S?
(lertnfle nur bis (u )

“ ’ l<" Snrbieeinieln •

berfdtlingen fönnen
in Ilol,fn Gtronbpflanaen, betonter#

oenajungen rönnen,
y auf <amvnm . . . 8 . dougalll Mont.

CUröfete 9lrt. welche audi auSgeroadjfene geringe oeridjlingt unb bie

Wefter oon ©tranbbögeln beraubt S. cahpU Pall.

Tie Trauerfecfdpontbc, S., (Hydroclielidon), nigra L.,

(fissipes), brütet an geeigneten ©teilen nicht fetten, boefj

meift in nur Keinen Kolonien. Tie Slefter fehroeben oft

auf gefniettem iRotjr über bem SBaffer unb finb bann etioa«

gig. 99. Schnabel beffer gebaut al« auf feftem ©oben. 3m 3uni finbet man

bei- Jrauerfeefcbroalbe. in benfetben (2—) 3 runbticfje, 31— 37 mm lange, olioen-

bräunliche, braungrau bi« bunfetbraun, in ber SKitte meift

bitter, gefledte ©ier. Seim ©ommerlteib ber alten ©ögef finb Stopf, .£>al« unb

©ruft fchroarj. Slnliegenber Stiigel 20— 21 cm lang.

Tie ©artfeefdjmalbe, S., (H..), hybrida Pall., (leueopareia), mürbe

einmal bei ©runBbiittel unb ©djleBtoig im Sommer beobachtet. ©eimSommerflcib

ift nur bie obere Sopfflädje unb bie ©ruft fcfpoarj, ein ©anb unter bem Singe meift.

Tie SBeiftflügelfeefchmalbe, S., (H.), leucoptera Schinz, (fissipes nigra), fönitte

fich auch einmal im ©ommer ju un« oerfliegen. Stopf, SKiiden unb Unterfeite ftnb

heim Somnterfleib fdjmarj.

Tie Sachfetfchmalbe, S., (Gelochelidon), nilotica llasselq., (anglica), brütet

hier unb ba an ©innengemäffern (Jpoftruper ©ee) ober auf fleinen ©ftfeeinfetn),

fommt aber nur im Dftcn ber ©roOinj oor. Tie aus! roenigen £atmen beftehenben

Stefter finbet man im 3un > auf furjem fRafeit ober an fanbigen Stellen. Sie ent-

halten 2 3 olioengrünticfje, afchgrau unb fchroarjbraun gefledte ©ier oon 43 52 mm
Sänge, ©eim ©ommerfleib ift ber Stopf oben fdpoarj roie bei allen folgenben.

Stnliegenber Srlügel etma 33 cm lang.

Tie ffiaitbftcfchwnlbe, S., (Hydroprocne), caspia Pall., finbet bei un« bie

Storbgrenje ihre« ©rutgebiete«, inbem eine Keine Kolonie auf ©plt brütet. Tie

fßefter finb Keine ©ertiefungen im ©anbe nabe bem SJtecrcBufer. ©ie enthalten

im 3uni 2—3 roftgelblidje, grau unb fdjmarjbraun gefledte, 54—64 mm lange

©ier. Stnliegenber Singel etma 39 cm lang.

®ie fjrluftfecfthtonlbe, S. liirundo (L.) Lath. (fluviatilis), brütet an beu

©een be« DftenB unb an ber ©chlei in .Kolonien bi« ju 12 ©aaren. ®ie Stefter

finb Keine ©ertiefungen im Sie« be« Ufer«. ®ie 2—3 roftgelblichen, oiolettgrau

unb fchroarjbraun gefledtcn, 35—45 mm langen ©ier fiub bem Sie« äufierft

ähnlich. ®?an finbet fie im 3un*- stnliegenber gtügel etma 26 cm lang.

®ie Sliiftcnfcefdjnialbc, S. paradisea Brünn., (macrura, birundo, arctica),

niftet in Kolonien ju .'punberten, auf furjem 9tafen oon JJieerftranbepflaitjen, an

ber Süfte unb auf ben Spaßigen ber Sforbfee. Tie 'Jiefter finb Keine ©ertiefungen,

höchften« mit einigen Halmen au«gctegt. Tie ©ier gleichen benen ber oorigen Slrt

ooßfommen, finb aber etma« grünlicher. Stnliegenber Slügel etma 26 cm lang.
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Sie Ifjarabitöfecfdjwalbc, S. dougalli Mont., (douglasi, paradisea), befifct

nur eine größere Äolonie auf 9lmrum. Sie 'Jiefter flehen auf Süfcßetn Bon

troctcnem ©tranbhafer unb enthalten im 3unt 2—3 gelblidjolioengrüne, grau unb

braunfchmarj geflecfte, 40— 43 mm tauge (Ster.

Sie Sranbfeefrf)iua(bc, S. cantfaca Gm., brütet in teümeife feßr inbioibuen-

reichen fi’olonien auf ben 'Jlorbfeeinfeln
,

natje bem SKeere, auf Sanbflädjen ober

furjent SRafen. Sie bidjtftetjenbeu Siefter, Keine Sobenoertiefungen, enthalten im

3uni 2—3 mattgelbtidje bis rötliche, grau unb brauufdjtoarj geflecfte, 48—55 mm
tauge (Sier. 9Inliegenber glüge! etwa 30 cm lang.

Sie 3i»ergfecf<i)ttMlbe, S. minuta L., niftet befonber® auf ben Keinen

'Jtorbfeeinfetn unb faltigen, bocß auch an ber Oftfee unb au ©innengemäffern.

Sie Ulefter finb Keine Vertiefungen im Siie®. Sie 2— 3 gelblichen, grau bi®

tiefbraun geftedten Sier finb 30—35 mm lang. 2Inliegenber Stüget 14—17 cm lang.

26. Sie Strten ber ©attung Stercorarins:

Snliegenber f^tüget über 39 cm lang unb bie Safi® ber Schwingen (beim antiegenben

gliigel fiebtbar) weiß, bie mittleren Scfjroaujtebcrn and) beim auögefärbtcn Sogei

nicht 2 cm »orragenb, N. 270 jRiefenraubmiJoe, S. skua (Brünn.)

Jtnliegenber

fflügel unter

38 cm lang,

ohne weißen
Safalflecf, bie

beiben mittle-

ren Schwanj-
febern beim

n ungefärbten

Sier über 7 cm
oorragettb.

ÜJtittelaebe mit Stalle wenigften® 5 cm lang, bie mittleren Schroanjfebent

beim auögefärbtett Sogei Berlängcrt, aber breit gerunbet, N. 271 .

SpatelraubmöBe, S. pomatorbinus (Temm.)
9lur bie beiben erften Schwingen mit weißen Schäften,

bie folgenben nur an ber Safi® weiß, bie mitt-

leren Sdjwanjfebent beim auägefärbten Soge! um
20 cm Borragenb, N. 274
Ä'reifchraubmöoe, S. parasiticus (Brünn.)

Sichrere Schwingen mit weißem Schaft, mittlere

Schwansfebern nicht 10cm Borragenb, N. 272 u. 273
SchntaroherraubmöBe, S. cepphus (Brünn.)

SJiitteljehe mit

Strafte unter 45 cm
lang, bie Berlänger'

ten ffltittelfebern im
Schwang beim an®-

gefärbten Sogei
fdjtnal unb fpiß.

Überfielt ber Staubmöoen nach btt 2eben®toeife.

©rößere Jlrten, welche auch größeren 1 @® brütet nur im ßöchften 'Jtorben, bi® 74
“ fübwärt®,

Sögeln, wie Silbermöocit unb Snten, I mittelgroße Srt . S. pomatorhinus (Temm.)
bie Seute abjagen unb Heinere felbft

]

@® brütet auf (lölaitb, beit garöern unb ben Sßet-

angreifen, jur Srutjeit 'Jtefträuber. ' lanböiufeln, größte fflrt . S. skua (Brünn.)

ftleiuere Sitten, welche Heineren StöBen, 1 Sörblichere Srt, bie feiten (üblicher al® 70 °n. Sr.

Seefchwalben unb ©nten bie Srut ab- \ brütet . . . . S. parasiticus (Brünn.)

jagen unb auch auf ben Watten ihrer < ©üblichere ?lrt, bie bie ju ben öebriben (68°

Nahrung nachgehen, fogar auf bem I it. Sr.) fübwärt® brütet

Sanbe gnfeften juchen. ' S. cepphus (Brünn.)

Sie 91 i efen raubm ÖD e, S., (Lestris, Megalestris Catarrhacta), skua (Brünn.),

(catarrhaetes), mürbe gang Bereinjett auf £>elgolanb unb an ber geftlanb®fiifte

beobachtet.

Sie SpatelraubmöDe, S., (L., C.), pomato-
r hin us (Temm.), (pomarinus), fommt etroa® häufiger Bor,

bei |>elgotnnb fogar alljährlich im £>erbft. Slnlicgenber

Stüget etwa 36 cm lang.

Sie Srf)ntarohcrrnubntöDe, S., (L., C.), cepphus
(Briinn.), (parasiticus, crepidatus), ift auf ber 'Jlorbfee im

SBinter nicht feiten unb roirb öfter® an bie ffüfte oerfcfjlagen,

meift im 3ugcnbfteib. 'Jtnliegenber glügel 31—35 cm lang.

Sie SireifchraubmöDe, S., (L., C.), parasiticus (L.), (crepidatus, longi-

cauda, cepphus, buffoni), mirb faft altwinterlich einmal in einem jungen @tü<f

an unfere ft’üfte oerfchlagen.

gig. 100. Schnabel
ber SpatelraubmöDc.

Digitized



300 Saßl, Sie Sierroelt ®<ßle«nug-;polftein«.

27. Ser ©turmeogel, Fulmarus, (Procellaria), glacialis (L.), fommt

auf Jpelgolanb faft aßjäßrließ einmal üor, bagegen an ben geftlanb«füften feßr feiten.

28. Sie Wirten ber ©attung I’uflinus:

Unter)eite bunfelgrau. anliegenber glügel 30 cm lang

fftußfturmtaudjer, P. griseus (Gm.)

Unterfeite bei ( Slnliegenber glilgel 32 cm lang

alten Sögeln weiß, ) SBafferfdjerer, P. gravis (0. Reilly).

and) bei 3ungen I ülnliegenber glflgel 24 cm lang ober fürjer, N. 277

faft raeiß. * ©turmtaudjer, P. puffinus (Brünn.)

Ser Sturmtaucßer, P., (Neetris), puffinus

(Brünn.), (anglorum), ift in ber offenen 9lorbfee

nießt feiten unb fommt and) geicgentließ an unferc

Süfte. (Sr brütet uon ben garöern bi« ju ben

meftfeßottifeßen Unfein.

Ser SBafferfeßerer, P., (N.), gravis

gig. 101. Seßttabel (0. Reilly), (major), unb ber SRufjfturmtaucßer,
»om Sturmtaudjer. P., (N.), griseus (Gm.),"mürben ganj oereinjelt

auf .'pelgolanb beobachtet. Sille brei Slrten finb

atlantifeßc ®ögel, bereit iiierbreitung unb namentließ iörutorte noeß menig befattnt finb.

21). Sie Slrten ber ©attung Procellaria (llydrobates):

Sie feitlicßen Sdiraanafeberu finb 2 cm länger al« bic mittleren, ber Sauf ift nidit länger

alb bie Stitteljeße mit Kralle, ber aitliegeube gliigel über 14 cm lang, N. 275 gig. 2
©turmieglcr, P. leachi Naum.

Ser ©djraanä ift Hießt gegabelt, ber Sauf länger alb bie fDtitteljeßc mit Kralle ber

anliegenbe gliigel unter 14 cm lang, N. 275 gig. 1

Sturmjeßroalbe, P. pelagica L.

Sie ©turmf cßtoalbe, P., (Thalassidroma), pelagica L., ift al« eißter

SJicerebDogel an ber geftlanbSfiifte reeßt feiten, bei pelgolanb mirb fie fafi oll-

jäßrließ beobaeßtet. ©ic brütet oon ben garöern bi« ju ben meftfeßottifeßen Qnfcln.

Wnliegenber glügel 12 cm lang.

Ser ©turmfegter, (P.
,
(Oceanodroma), leachi Naum., (leucorrhoa),

mürbe nur ganj öereinjelt bei un« beobaeßtet. ©ic brütet auf ben norbamerifanifeßen

3ttfeln. Stnliegenber glügel 15‘/s em lang.
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